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Das Fraunhofer-Institut für Fabrik -
betrieb und -automatisierung IFF ist
Partner der Logistikunternehmen, die
in Mitteldeutschland bereits angekom-
men sind, ganz gleich, ob sie nun aus
der kleinen und mittelständischen
Wirtschaft kommen oder zu den
großen, international agierenden Welt -
marktführern zählen. In der aktuellen
Ausgabe des IFFocus zum Themen -
schwerpunkt Logistik lesen Sie, wel -
che spannenden Forschungsdienstleis -
tungen von heute die moderne Logis -
tik von morgen möglich machen. So
unterschiedlich die Auftraggeber und
ihre Herausforderungen auch sind,
eines haben all diese Projektarbeiten
gemeinsam: Sie wollen das Leben der
Menschen einfacher, besser und
sicherer machen – mit modernsten
technologischen Innovationen. Dafür
stehen wir. 

Schaffen Sie sich ihr eigenes Bild,
über zeugen Sie sich selbst. Ich
wünsche Ihnen dabei gute Unterhal -
tung. Vielleicht ergibt sich die eine
oder andere Inspiration – gern sind
wir in Sachsen-Anhalt dann an Ihrer
Seite, um Ihre Visionen Wirklichkeit
werden zu lassen.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. 
Michael Schenk

Prof. Dr.-Ing. habil. 
Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk
Institutsleiter des Fraunhofer-
Instituts für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF und
Herausgeber des IFFOCUS
Foto: Viktoria Kühne

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sachsen-Anhalt liegt im Herzen
Deutschlands. Unter dem Motto »Wir
stehen früher auf« zeigt das Bundes -
land seine Dynamik, seine Tatkraft
und seinen Ideenreichtum. Der Slogan
zeigt die Entschlossenheit, mit der
Wirtschaft und Wissenschaft nach
vorn streben und sich kraftvoll
entwickeln. 

Sachsen-Anhalt und die Region Mittel -
deutschland üben insbesondere auf
die Logistikbranche eine attraktive
Ausstrahlung aus, die Investoren
anzieht. Weil Logistikunternehmen,
Transport firmen und Verteilzentren
immer stärker von der ausgezeichne-
ten geografischen Lage profitieren,
siedeln sie sich verstärkt hier an oder
bauen ihre Standorte aus. Sachsen-
Anhalt ist zu einer Drehscheibe
moderner Waren logistik geworden. Zu
Lande, zu Wasser und in der Luft
pulsieren euro päische Verkehrslinien
nun quer durch Sachsen-Anhalt, das
neue Tor zum Osten. Die aufstreben-
den Wirtschafts regionen sind von hier
aus bestens erreichbar. 

Im Interview mit Karl-Heinz Daehre,
Minister für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
erfahren Sie, wie die Landesregierung
mit einem neuen Logistikkonzept der
Zukunft den Weg ebnen will. 
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Die Techniken der Virtuellen
Realität (VR) und der Erwei -
terten Realität (AR) spielen
eine immer größere Rolle.
Diese Techniken lassen sich
überall dort einsetzen, wo
komplexe oder auch ge -
fähr liche Prozessabläufe
simuliert werden sollen, um
Pro bleme schon vor Produk -
ti ons start zu beseitigen. Um
die Technologie weiterzu-
entwickeln und anwendbar
zu machen fördert das Bun -
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Mehr als 450 Teilnehmer
aus zwölf verschiedenen
Ländern waren am Fraun -
hofer IFF zu Gast – die IFF-
Wissenschaftstage haben
sich zu einem anerkannten
Forum für Experten aus
Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik etabliert. »Wir
sind sehr stolz darauf, dass
unsere Konferenz, die wir
immer mit einer Leistungs -
schau unserer Forschungs -
ar beit verbinden, so gut
ankommt. Neben der
hohen internationalen Prä -
senz waren auch viele

Unter nehmer aus Sachsen-
Anhalt dabei« freut sich
Institutsleiter Prof. Michael
Schenk. Das Er folgs rezept
besteht einerseits aus der
gelungenen Mischung ex -
zellenter Refe renten, ande-
rerseits aus spannenden
Einblicken in aktuelle For -
schungsauf ga ben, die sich
die Wissen schaftler gemein-
sam mit ihren Industriepart -
nern vor genommen haben.
Es ist ein Forum mit einzig-
artigen Gelegenheiten zu
Fachge sprächen mit führen-
den Experten. 

desministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) drei
neue Verbundprojekte bis
2011 mit rund 39 Millionen
Euro im Rahmen der Inno -
vationsallianz »Virtuelle
Tech niken«. Bundesfor -
schungsministerin Annette
Schavan: »Mit diesen Tech -
niken der Virtuellen Realität
schaffen wir eine wichtige
Basis zur Stärkung der
Wett bewerbsfähigkeit unse-
rer Wirtschaft. Ohne eine

11. Wissenschaftstage in Magdeburg 

Exzellente Referenten machten die 11. IFF-Wissenschaftstage zu 
einem Besuchermagnet. Dr. Klaus-Jürgen Benzinger von der Daimler AG

aus Stuttgart beispielsweise sprach zum Thema Simulationswerkzeuge 
in der Automobilentwicklung. Foto: Viktoria Kühne 

effiziente Produktion
könnte Deutschland nicht
Export welt meister sein.« 

Wissenschaftlich-technische
Drehscheibe für die drei
Projekte AVILUS (Ange -
wandte Virtuelle Technolo -
gien im Produkt- und Pro -
duktionsmittellebenszyklus),
AVILUSplus (Angewandte
Virtuelle Technologien mit
Langfristfokus auf dem Pro -
dukt- und Produktions -

mittel lebens zyklus) und
VIERforES (Virtuelle und er -
weiterte Realität für höch-
ste Sicherheit und Zuver -
lässig keit eingebetteter Sys -
teme) ist das Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF in
Magde burg. Das Institut ist
Partner für Auftraggeber
aus Mittel stand, Industrie,
Forschung und Politik. Es
entwickelt und optimiert
gemeinsam mit den Kunden
Lösungen auf den Gebieten
Logistik, Virtual Engineer -
ing, Auto ma ti sierung und
Anlagen tech nik.
»Magdeburg ist ein hervor-
ragender Forschungs- und
Entwicklungsstandort für
Virtuelle Techniken und

BMBF fördert Projekte zur Virtuellen Realität in den Neuen Ländern
Schavan: »Magdeburg ist hervorragender Standort für Virtuelle Techniken«

Dr. Werner Schreiber, Volks wagen
Konzernforschung, Dr. Rainer
Jansen, BMBF und Prof. Michael
Schenk, Institutsleiter des Fraun -
hofer IFF (v.l.n.r.) diskutieren die
Möglichkeiten der virtuellen Tech no -
logien für die Automobilindustrie. 
Foto: Viktoria Kühne
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In technischen Geräten,
Maschinen und Anlagen
steckt zunehmend Com -
pu tertechnik. Wo früher
Hebel betätigt wurden,
lösen heu te im Inneren
der Geräte verborgene
Prozessoren die ge -
wünschte Funktion aus.
Immer neue Modelle mit
immer raffinierterer Tech -
nik kommen auf den
Markt. Nur funktionieren
die schönen, neuen Ge -
räte oft nicht so zuverläs-
sig, wie sie sollten.

Deutschland ist ein aner-
kannter Technik-Standort.
Deutsche Autos sind welt-
weit Spitze. In 18 von 38
Fachzweigen des Maschi -
nen- und Anlagenbaus
sind wir Weltmarktführer.
Damit das so bleibt, müs -
sen technische Produkte
zu 100 Pro zent sicher und
zuverlässig sein.

Damit die komplizierte
Soft ware richtig funktio-
niert, arbeiten Forscher
aus Mag deburg und Kai -
serslau tern nun gemein-
sam an Konzep ten, die
Herstellern bei der Perfek -
ti onierung ihrer Pro dukte
helfen sollen. Beson ders
für Entwick lungen in der
Fahrzeug-, Medizin-, Ener -
gie- und Materialfluss -
tech nik zeigt sich enormer
Forschungs bedarf. Die
For scher wollen sich dabei
die Vorteile der Virtuellen
Reali tät zu Nutze machen.
Was normalerwei se un -
sichtbar ist, soll dann im
Cyberspace Gestalt an -
nehmen: Hier zeigt sich
ge nau, wie sich die in
Maschi nen und Ge räten
integrierte Software ver -
hält. Zudem hilft die Virtu -

elle Realität durch ihre
Anschaulichkeit, Vorbe -
halte gegen moderne
Tech nik abzubauen. Die
Er kennt nisse fließen direkt
in den Entwicklungspro -
zess ein und machen den
DVD-Re corder, das Auto
oder gan ze Kraftwerke
sicherer und zuverlässiger. 

Schließlich sollen Maschi -
nen und Anlagen jederzeit
störungsfrei funktionieren.
»Die Virtuelle Realität ist
dazu perfekt geeignet und
wird uns diesem Ziel ent -
scheidend voranbringen.
Am Standort Mag de burg
sind wir mit unserem
Virtual Develop ment and
Training Cen tre VDTC
bundesweit führend auf
diesem Ge biet«, sagt Prof.
Michael Schenk, Instituts -
leiter des Fraunhofer IFF in
Magde burg. Prof. Peter
Ligges meyer, Institutsleiter
des Fraunhofer IESE er -
gänzt: »Das ist ein umfas-
sendes Forschungsthema. 
Schließ lich soll die Technik
dem Menschen das Leben
er leich tern. Da das nicht

immer der Fall ist, müssen
wir uns solchen Fragen
wid men. Insbesondere,
wenn wir uns beispiels-
weise im Straßenverkehr
oder im Krankenhaus voll
und ganz auf Maschinen
und Geräte verlassen und
ihnen oftmals sogar unser
Leben anvertrauen.«

Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
un terstützt das Vorhaben
mit 7,5 Mio. Euro im Rah -
men seiner Initiative
»Spitzen forschung und
Innovation aus den neuen
Ländern«. Wissenschaftler
am Fraun hofer-Institut für
Fabrikbe trieb und -auto-
matisierung IFF in Magde -
burg, der Otto-von-
Guericke-Universität Mag -
deburg, dem Fraun hofer-
Institut für Experi men telles
Software Engi neering IESE
in Kaisers lau tern und der
Techni schen Universität
Kaiserslau tern sind daran
beteiligt.

Mit zuverlässiger Technik sicher in die Zukunft

»Wir setzen konsequent auf Stärken«, so Bildungsministerin Schavan
auf der Pressekonferenz am 5. Mai 2008 in Berlin. Für die neuen

Länder begrüßte Sachsen-Anhalts Kultusminister Olbertz diese
Initiative des BMBF. Foto: Anna-Kristina Wassilew

deshalb geeignet, hier auch
das Pilotprojekt VIERforES im
Rahmen des Programms
»Spitzenforschung und Inno -
vation in den Neuen Ländern«
zu fördern«, so Schavan.
Neben der Förde rung durch
das BMBF beteiligen sich
Indus triepartner in den näch-
sten fünf Jahren mit Investitio -
nen in Höhe von 170 Millio -
nen Euro. 

In dem Projekt AVILUS ent -
wickelt und erprobt ein Kon -
sortium aus 28 führenden
deutschen Industrie unter -
nehmen, Kleinen und Mittel -
ständischen Unter nehmen
sowie For schungsein rich -
tungen leis tungs starke Tech -
nologien, beispielsweise aus
dem Bereich Informations -
mana ge ment. Ziel des Projek -
tes ist eine nutzerfreundliche
Technik, mit der VR-Systeme
ohne großen Aufwand er stellt
werden können. Die Koordi -
nation von AVILUS hat die
Volks wagen AG übernommen.
Im For schungs projekt AVILUS
plus widmen sich neun For -
schungs einrichtungen grund -
legenden technologischen
Forschungsfragen in den
Schwerpunkten Visuali sierung
und Interaktion so wie Daten -
hal tung und Messver fahren.
Das Projekt VIERforES ist eines
der sechs Pilotpro jekte im
BMBF-Pro gramm »Spitzenfor -
schung und Inno vation in den
Neuen Län dern«, das auf
regio nalen Stärken aufbaut.
Zweck der Förderung ist es,
die Innova tionsfähigkeit und
damit die Wirtschaftskraft in
den Neuen Ländern zu stei-
gern. Im Rah men der 11. IFF-
Wissen schafts tage in Magde -
burg wurde die Innovations -
allianz »Virtuelle Techniken«
offiziell gestartet. 
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Zur Tagung »Anlagenbau
der Zukunft« am 6. und 7.
März 2008 traf sich die
Branche im Magdeburger
Maritim Hotel. Rund 200
Spezialisten diskutierten
neueste Trends und Pers -
pek tiven für den Chemie-
und Energieanlagenbau. Im
Blickpunkt der Experten
stan den die Möglichkeiten
des Virtual Engineerings für
die Projektierung, Konstruk -
tion, Qualifizierung und den
sicheren Anlagenbetrieb.
Auf schluss über die derzei-

tige Situation des Anlagen -
baus und darüber, wie die
Zukunft der Branche ausse-
hen wird, gaben unter an -
de rem Dr. Stefan R. Dei bel,
President of Corporate
Engineering der BASF AG
Ludwigshafen in seinem
Vortrag über die »Heraus -
forderungen im Engineering
des Anlagenbaus«, Prof.
Michael Schenk, Leiter des
Fraunhofer IFF in Magde -
burg: »Innovationscluster
VIDET – innovativer Lö sungs -
ansatz für den Maschi nen-

und Anlagenbau«, Dipl.-Ing.
Richard Sock, Projektmana -
ger Shell AG Hamburg:
»Pro zessintensivierung – ein
Erfahrungsbericht aus indu-
strieller Sicht« und Dr. Mar -
kus Henneberg, Geschäfts -
führer der Anhaltinischen
Verfahrens- und Anlagen -
technik GmbH Magdeburg
mit seinem Vortrag »Simu -
lationsprogramme optimie-
ren Wirbelschichtprozesse«.

Virtual Engineering – Zukunft des deutschen Anlagenbaus Die Veranstalter, das Fraun -
hofer IFF, der FASA e.V., die
Wirtschaftsinitiative Mittel -
deutschland und ihre Part -
ner VDMA und VCI Nordost
verbindet ein gemeinsames
Anliegen. Fraunhofer-Insti -
tutsleiter Prof. Michael
Schenk brachte es auf den
Punkt: »Die Wettbewerbs -
fähigkeit des Maschinen-
und Anlagenbaus muss er -
halten und weiter gestärkt
werden. In 18 von 38 Fach -
zweigen des Maschinen-
und Anlagenbaus ist

Aktuelles

Prof. Michael Schenk (li.), Instituts lei ter des Fraun hofer IFF und Sachsen-
Anhalts Wirtschafts minister Dr. Rainer Haseloff (re.), Maschi nen- und
Anlagen bau ist die Branche mit dem stärksten Wachs tum. 
Foto: Viktoria Kühne 

Jedes Unternehmen mit sei -
nen Menschen, Struk turen,
Zielsetzungen und Proble -
men ist einzigartig. Den -
noch gibt es Gemein sam -
kei ten, die viele Unter -
nehmen aufweisen. Die
ganzheitliche Betrachtung
der Unternehmensfunktion
Instandhaltung ist eine zen -
trale Aufgabe, die erfolgrei-
che Unternehmen kon se -
quent betreiben. 

Auf dem Forum Vision In -
standhal tung, das im April
2008 am Fraunhofer IFF
stattfand, informierten sich
die FVI-Mitglieder über die
neuesten Technologien des
Magdeburger Forschungsin -
s ti tuts. Die Führung durch
den Elbe-Dom, das Log -
MotionLab und das Service-
Robotik-Technikum veran-
schaulichte den Gästen auf
interessante Weise, auf
welch hohem Niveau das
Fraunhofer IFF forscht und

Besuch des Forum Vision Instand haltung 

Die Tagung »An la genbau der Zu kunft« ist ein an ge sehener 
Treff punkt der Ener gie und Chemie branche. Experten diskutieren 

neueste Trends und Perspektiven. Foto: Viktoria Kühne 

Entwicklungstrends setzt.
Ziel des Forums ist es, in
Beiträgen und Diskussionen
aktuelle Trends aufzuzeigen
und zukünftige Anforderun -
gen an die Qualifikation der
Mitarbeiter, die technische
Aus stattung und die Orga -
ni sa tion der Instandhaltung
zu präzisieren. Im Vorder -
grund stehen praxistaugli-
che Lösungen für die wirt-
schaftliche Instandhaltung,
heute und morgen.Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, Vorsitzen -

der des FVI. Foto: Dirk Mahler 
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Deutsch land Weltmarkt -
führer. Allerdings kann
das nur so bleiben, wenn
Deutschland auch weiter-
hin ein attraktiver Stand -
ort für Unternehmen ist.
Dem muss sich die Wirt -
schafts politik stellen und
alles tun, um Zukunfts -
fähig keit und Innovati -
onskraft abzusichern. Nur
dann wirkt »Made in
Ger many« auch in Zu -
kunft als ein weltweit
anerkanntes Gütesiegel«.
Für diese Zukunftsfähig -
keit und Innovationskraft
ist eine sichere Technolo -
gie basis unerlässlich.
Virtual Engineering als
Methode und Werkzeug
für die Pro jektierung,
Kons truktion, Quali -
fizierung und den siche-
ren Anlagenbetrieb ist
eine hochmoderne Tech -
no logie, ohne die in Zu -
kunft kein Anlagenher -
steller oder Anlagenbe -
trei ber mehr aus kommen
wird. Die Zukunft des
deutschen Anlagenbaus
sehen die Veranstalter
da her in der Nutzung des
Virtual Engineerings, be -
vor und nachdem eine
Anlage gebaut wurde.
Setzt man das Virtual
Engineering be reits in
frühen Phasen des Ent -
wick lungsprozesses ein,
so sind bemerkenswerte
Einsparpotenziale erreich-
bar. Die Produktionspla -
nung lässt sich beispiels-
weise um bis zu 30 Pro -
zent beschleunigen, der
Produk ti onsaufwand um
40 Pro zent reduzieren
und Investi tionskosten bis
zu 30 Pro zent verringern.

Unter dem Motto »Logistik
macht's möglich« fand am
17. April auf Initiative der
Bundesvereinigung Logistik
(BVL) bundesweit der erste
Tag der Logistik statt. Die
Veranstaltung sollte insbe-
sondere Schülern und Stu -
denten einen Einblick in die
Abläufe der Logistik geben
und Berufsbilder vermitteln.
Auch das Fraunhofer IFF,
das Institut für Logistik und
Materialflusstechnik der
Otto-von-Guericke-Univer -
sität in Magdeburg, der
Mag deburger Hafen sowie
das Institut für Automation
und Kommunikation e.V.
(ifak) beteiligten sich an
dem Aktionstag.

Das Fraunhofer IFF präsen-
tierte das Know-how der
klu gen Köpfe und die welt-
weit einzigartige technische
Aus stattung der Forschungs -
ein rich tung. So konnten die
Besucher das LogMotion -
Lab, eines der führenden
europäischen Entwicklungs-,
Test- und Zertifizierungsla -
bore für RFID- und Telema -
tik-Technologien, ent -
decken. 

Am ifak-Versuchsfahrzeug
konnten sich die Besucher
über neueste Technologien
der Gegenverkehrser ken -
nung und Fahrzeugortung
informieren. Die Verkehrs -
ex perten zeigten Exponate
zur Verkehrstelematik, wie
zum Beispiel eine Multisen -
sorenanlage zur Kommuni -
ka tion von Geräten ver -
schie dener Hersteller. 

Im Virtual Development and
Training Centre VDTC des
Fraunhofer IFF entführten
die Virtual Reality-Experten

zur Material identifi kation
und -verfolgung – Einsatz in
der Pro zessindus trie.

Mit dieser Vielfalt machen
die Veranstalter deutlich,
dass Logistik weit mehr ist
als Lagerung, Transport und
Umschlag. Die Besucher
lernen Beispiele intelligenter
Logistik kennen und erhal-
ten ein neues, erweitertes
Bild des Wirtschafts- und
Wissenschaftsbe reiches.
Professor Michael Schenk,
Institutsleiter des Fraun -
hofer IFF und Vor stands mit -
glied der BVL:
»Angesprochen werden
alle, die mehr über Logistik
wissen wollen. Schüler vor
der Berufswahl, Studenten
am Übergang zum Berufs -
einstieg und Nachwuchs -
kräfte finden speziell auf sie
zugeschnittene Angebote.
So wird es gelingen, Logis -
tikleistungen und -lösungen
zu zeigen und zu er klä ren«.

die Besucher in die Welt der
digitalen Fabrik. In die mo -
derne Fabrikplanung haben
Virtual Reality-Technologien
längst Einzug gehalten. Be -
vor eine neue Anlage ge -
baut wird, kann diese lange
Zeit vorher virtuell began-
gen und ausprobiert wer -
den. Im »Elbe Dom«, einem
einmaligen Großprojekti -
ons system im VDTC, lassen
sich ganze Fabriken und
Produktionsanlagen beson-
ders realitätsnah abbilden:
dreidimensional und sogar
im Maßstab 1:1!

An der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg
öffnete das Institut für Lo -
gistik und Materialflusstech -
nik die Türen seiner Logis -
tiklabore. Nach einem
Vortrag von Prof. Zadek
ging es auf einen Rundgang
durch die Labore. Abschlie -
ßend referierte Prof. Dr.
Ludger Brüll von der Bayer
Technology Services Logistik
im Rahmen der Gastvor -
trags reihe am Fraunhofer IFF
zum Thema Techno logien

Tag der Logistik begeistert Öffentlichkeit

Am Tag der Logistik konnten die Besucher in Magdeburg unbekannte
Seiten der Logistik erleben – und waren begeistert, einen Blick hinter die

Kulissen werfen zu können. Foto: Viktoria Kühne
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Zehn junge Forscherinnen
und Forscher haben beim
Landeswettbewerb Jugend
forscht die ersehnte Fahr -
karte zum Bundeswettbe -
werb erhalten. Insgesamt
waren 56 Teilnehmer mit
37 Projekten beim Landes -
wettbewerb in Magdeburg
angetreten, der von Ener -
gie dienstleister E.ON Ava -
con am Magdeburger
Fraunhofer-Institut ausge-
richtet wurde. 

Unter den Siegern des Lan -
deswettbewerbs waren für
das Fachgebiet Physik
Dmytro Bershadskyy (19)
und Daniel Ferenc Rose (18)
vom Werner von Siemens
Gymnasium Magdeburg.
Mit Hilfe von Experimenten
untersuchten die Schüler
Schwingungs mo den von
Flüssigkeitsfil men in Blasen -
form. Der erste Platz im
Fachgebiet Technik ging

ebenfalls an zwei Schüler
des Werner von Siemens
Gymnasiums. David Ter -
linden (19) und Tina Rosner
(16) beschäftigten sich mit
der sensorlosen Drehzahl -
regelung von Gleich strom -
motoren in au to nomen
Robotern. Carolin Breitling
(17) vom Magde bur ger
Albert-Einstein-Gym nasium
errang im Fachge biet Bio -
logie den Landes sieg. 

Die Attraktivität des Nach -
wuchswettbewerbs Jugend
forscht und Schüler experi-
mentieren ist für junge Leu -
te ungebrochen. Erneut
konnten die Wettbewerbs -
or ga nisatoren hohe Anmel -
dezahlen verzeichnen. Un -
ter dem Motto »Viva la
Neu gier« wurden in diesem
Jahr bundesweit in 70
Städten die Projekte der
Jungfor scher vorgestellt.
Mit über 10.000 Anmel -

dungen ver zeichnete der 43. 
Wettbewerb die höchsten
Anmeldezahlen seit seiner
Gründung 1965. Schon seit
Jahren unterstützt E.ON
Avacon den Wettbewerb in
Sachsen-Anhalt als Paten -

un ternehmen für den
Regionalwettbewerb Nord.
In diesem Jahr übernahm
der Energiedienstleister erst-
mals die Patenschaft für
den Landeswettbewerb.

Im Rahmen der Veran stal -
tungsreihe »Holzlo gis tik«
haben die Forst liche Ver -
suchs- und For schungsan -
stalt Baden-Württemberg
(FVA) und das Fraun hofer-
Institut für Fa brik betrieb
und -automatisierung IFF
gemeinsam zum Thema
»Nach haltige Rohstoffver -
sor gung« in das Schloss
Hundisburg eingeladen. Im
Mittel punkt standen Fach -
vorträge aus der Praxis zu
den Themen schwer punkten
Holz mobilisie rung und
Holzbereit stel lung. 

Der Rohstoff Holz wird
wieder stärker genutzt: Ob
nun direkt aus dem Säge -
werk, als Reststoff anfallend
oder von ge brauchten Pro -
dukten stammend, eignet

Holzlogistik-Expertentreff in Hundisburg er sich hervorragend für die
energetische Nut zung und
als Aus gangs material für
die Aufschlüsselung in
Raffi nerien. Zusehends
verstärken sich jedoch die
Diskussionen um die Nut -
zungskon kurrenz zwischen
stofflicher und energeti-
scher Verwertung von Holz.
Vertreter der Forstwirt -
schaft, der Holzindus trie,
der forstlichen Dienstleister
und aus der Wissenschaft
prä sentierten hierzu Stand -
punkte, Strategien, Ent -
wicklungen und technische
Lösungen im Um gang mit
aktuellen und künftigen
Herausforde rungen einer
wirtschaftlichen und nach-
haltigen Rohstoffversor -
gung. 

Aktuelles

»Jugend forscht« geht auf eine Initiative des ehemaligen Stern
Redakteurs Henri Nannen zurück. Der Wettbewerb hilft, begabte Talente

ausfindig zu machen, die Deutschland so dringend benötigt. 
Foto: Dirk Mahler/E.on Avacon

Experten der Branche diskutierten auf dem Workshop »Holzlogistik«.
Foto: Viktoria Kühne

Jugend forscht – Landessieger im Fraunhofer IFF gekürt



Das jährliche Treffen der
Fach gruppe VR/AR der Ge -
sellschaft für Informatik
findet am 25. und 26. Sep -
tember 2008 am VDTC des
Fraun hofer IFF in Magde -
burg statt. 

Vor allem jungen Nach -
wuchs wissenschaftlern soll
die Mög lich keit gegeben
werden ei nem fachkundi-
gen Publikum ihre wissen-
schaftlichen Arbei ten vorzu-
stellen. In diesen Kreis
fallen laufende Promoti ons  -
vorhaben aber auch heraus  -
ragende studentische Ar bei -
ten von Fachhoch schulen
oder Universitäten. 
Die GI-Fachgruppe VR/AR
hat das Ziel, die wissen-
schaftliche Arbeit auf dem
Gebiet »Virtu elle und Er -
weiterte Realität« voranzu-
treiben und den Infor mati -
onsaustausch unter Wis sen -
schaftlern, die in diesem
Bereich tätig sind zu unter-

Wissen schafts hafen. Mit
den beliebten Scien ce bussen
konnten die Besucher ganz
einfach zwischen den
Wissen schafts ein richtungen
pendeln. 

Das Magdeburger Fraun -
hofer-Institut öffnete die
Türen beider Institutsge bäu -
de. So konnten die Be -
sucher in der Sandtor straße
den Robotik-, Mess tech nik-
und Logistikex per ten über
die Schul ter schau en. Im
VDTC im Wissen schafts -
hafen begaben sie sich in
virtuelle Realitäten oder
ließen sich die Ver suchsan -
lagen der Prozess- und
Anla gen technik erklä ren. 

Magdeburg wills wissen

Zum dritten Mal haben die
Magde burger Wissen -
schafts ein rich tungen zur
»Langen Nacht der Wissen -
schaft« eingeladen. In den
Institutionen konnten die
Besucher am 31. Mai sehen,
was ansonsten meist im
Ver borgenen liegt: Labore,
Forschergeräte, Werk stätten
und Lehreinrichtungen.
Mehr als 10.000 Besucher
staunten über die wissen-
schaftliche Vielfalt in Mag -
de burg. 

Die Lange Nacht der Wissen -
schaft startete mit einem
bunten Bühnenpro gramm
von Medienpartner MDR 1
Radio Sachsen-Anhalt am

Groß und klein lässt sich auf spielerische Weise für die 
Wissen schaft begeistern. Foto: Andreas Lander

Eine gemeinsame Delegati -
on des Fraunhofer IFF und
der Bundesvereinigung für
Logistik BVL unternahm
Anfang Juni eine Reise nach
Kasachstan. Im Zentrum des
Interesses standen die wirt-
schaftliche Entwicklung,
Möglichkeiten der Zusam -
men arbeit sowie Vorberei -
tungen, um Kooperationen
mit Unternehmen und

Hoch schulen im Bereich Lo -
gistik und technische Aus -
bil dung auf den Weg zu
bringen. Via Russland
nimmt Kasachstan aufgrund
seiner günstigen geografi-
schen Lage eine immer
wich tigere Position als
Trans portkorridor zwischen
China und Europa ein. 
In der Hauptstadt Astana
führten die mitgereisten
Ver treter aus Wirtschaft
und Wissenschaft Ge sprä -
che mit Wirtschaftsmi nis ter
Bakhyt Sultanov, Vize-
Außen minister Kairat Sary -
bay und dem deutschen
Botschafter Rainer Schlage -
ter. Der Rektor der Aktau
State University in Kasach s -
tan, Abzhaparovich zeigte
sich erfreut über die bevor-
stehende Kooperationsver -
ein barung auf dem Gebiet
der Logistik, an der sich
ebenfalls die deutsch-kasa-
chische Universität beteili-
gen möchte.

stützen. Hierzu gehört die
Durchführung von Work -
shops, auf denen neue
wissenschaftliche Erkennt -
nisse und laufen de Projekte
vorgestellt wer den. 

Anmeldung und detaillierte
Informationen finden sich
im Internet: www.gi-works-
hop-vrar.org.

»Brückenbau« nach Kasachstan geplant
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Zu Besuch in Kasachstan: 
Prof. Peer Witten von der BVL, 
der hamburgische Wirtschafts -

sena tor Axel Gedaschko und 
Prof. Burghard Scheel,

Kuratioriumsvor sitzender des
Fraunhofer IFF . 

Virtuelle und erweiterte Realität
und ihre Anwendung in der unter-

nehmerischen Praxis ist das
Spezial gebiet der Experten am

VDTC. Foto: Dirk Mahler

Gesellschaft für Informatik tagt am VDTC
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Sachsen-Anhalt kann enorm von den
positiven wirtschaft lichen Entwick -
lungen im Zuge der EU-Osterweite -
rung profitieren. Die Chan cen, die sich
daraus ergeben, müssen wir nutzen.

Im Hinterland der deutschen Seehäfen
gelegen, existieren hier hervorragende
Voraussetzungen für den ungebroche-
nen Weitertransport von Waren und
Gütern. Bestens ausgebaute Logistik -
kno tenpunkte mit direkten Schienen-,
Schiffs- und Straßenanbindungen ga -
rantieren den nahtlosen Übergang
zwischen den verschiedenen Verkehrs -
trägern. Die Entwicklung von gut
funktionierenden Transportketten ist
die entscheidende Voraussetzung für
eine effiziente Vernetzung der ver -
schie denen Verkehrsketten.

Das Thema »Energieeffizienz« ist
heute in aller Munde. Das bedeu-
tet, dass alle Ressourcen, also Roh -
stoffe und vorhandene Infra struk -
turen, bestmöglich genutzt wer -
den, klimafreundliche Aspekte in
den Vordergrund rücken und die
einzelnen Verkehrswege klug mit -
einander verkettet sein müssen.
Welche Maßnahmen sind dafür 
vorgesehen?

Sachsen-Anhalt soll sich in den
nächsten Jahren zu einem führen-
den europäischen Logistikstandort
weiterentwickeln. Hierzu legte die
Landesregierung jetzt ein neues
Konzept zur gezielten Förderung
der Landesinfrastruktur vor. Damit
soll unter anderem den rasant
wachsenden Handelsbeziehungen
mit Osteuropa und der zunehmen-
den Bedeutung Sachsen-Anhalts als
Produktions- und Logistikstandort
Rechnung getragen werden. 
IFF OCUS Redakteurin Anna-Kristina
Wassilew sprach darüber mit Karl-
Heinz Daehre, Minister für Landes-
entwicklung und Verkehr des Lan-
des Sachsen-Anhalt.

Worauf konzentriert sich das 
Landeslogistikkonzept?

Sachsen-Anhalt ist das neue »Tor zum
Osten«. Die zentrale geografische
Lage und die bereits gut ausgebaute
Infrastruktur machen es zur idealen
Drehscheibe für den internationalen
Warenverkehr. Das Bundesland hat
sich zu der wichtigsten Hinterland -
dreh scheibe für Seeverkehre in Mittel -
deutschland entwickelt. 

»Sachsen-Anhalt
ist das neue Tor
zum Osten«

Interview

Der Schwerpunkt des Konzeptes liegt
auf den umweltfreundlichen Trans -
port mitteln und somit in der Ertüchti -
gung des Schienennetzes sowie der
Wasserstraßen und Binnenhäfen des
Landes. Beispielsweise mit dem ge -
planten Schleusenkanal bei Tornitz,
für den vor wenigen Wochen das
Raumordnungsverfahren begonnen
hat, können die Standortbedingungen
für die Unternehmen in der Saaleregi -
on sowie im Einzugsbereich des Ha -
fens Halle deutlich verbessert werden.
Das Bundesverkehrsministerium ist bei
einer Untersuchung zu dem Ergebnis
gekommen, dass durch die fast ganz -
jährige Schiffbarkeit der Saale minde-
stens 1,5 Millionen Tonnen Transport -
güter auf Binnenschiffe verlagert wer -
den können. Eine solche Entwicklung
entlastet die Straßen von Schwerlast -
verkehr und ist zugleich ein wirkungs-
voller Beitrag zur Verringerung des
CO2-Ausstoßes.

Aber auch die Förderung der interna-
tionalen Logistikdrehkreuze um den
Flughafen Halle-Leipzig und das
Wasserstraßenkreuz Magdeburg und
die Fortführung geplanter Straßenbau -
projekte haben hohe Priorität. So wer -
den die Nordverlängerung der A14,
der Neubau der B190n als Verbin -

Dr. rer. nat. Karl-Heinz Daehre, 
Minister für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt. 

Foto: MLV
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dungs traße zwischen A14 und A39
sowie die Fertigstellung der »Nord -
harz autobahn« B6n und deren pers -
pektivische Weiterführung in Richtung
Polen kommen.

Einen Schwerpunkt der künftigen Ent -
wicklung sehe ich in der Stärkung der
Schienenverbindungen. Um den Ver -
kehr der Zukunft bewältigen zu kön -
nen, sind hier erhebliche Investitionen
in den Zustand des Netzes erforder-
lich. Nur so können die Vorausset -
zungen dafür geschaffen werden,
mehr Transporte von der Straße zu
verlagern.

Sachsen-Anhalt verfügt über be-
merkenswerte Kompetenzen in
Wissenschaft und Forschung. Wie
schätzen Sie die Möglichkeiten ein,
die sich hier bieten? 

Sachsen-Anhalt besitzt eine ausge -
wiesene Technologiekompetenz in
Sachen Logistik. Neuartige Lösungen
zur Unterstützung von geschlossenen
Logistikketten mittels Satellitennavi -
gation, Funk oder Telematik werden
hier entwickelt und sind weltweit
gefragt. So arbeiten beispielsweise im
Rahmen der Landesinitiative »Galileo
Transport Sachsen-Anhalt« das Fraun -

hofer IFF und das Institut für Automa -
tion und Kommunikation e.V. (ifak) an
der Konzeption eines Testfeldes für
Ortung, Navigation und Kommunika -
tion in Verkehr und Logistik. Das Vor -
haben will die anwendungsorientierte
Verkehrsforschung bündeln und dabei
als Schwerpunkt die Initiative »Galileo
Transport Sachsen-Anhalt« umsetzen. 
Weiterhin unterstützt die Landesregie -
rung den Aufbau einer anwendungs-
und branchenspezifischen Plattform
MIDAS für die Logistik. Ziel ist die
Initiierung und Bereitstellung neuer
technologiebasierter Logistiklösungen
zur Verbesserung der Intermodalität
und einer »verkehrsarmen« Logistik. 

Wie berücksichtigt das Landes -
logistikkonzept die regionale 
Wirtschaft? 

Mit dem Landeslogistikkonzept ist die
Hoffnung auf nachhaltige Wachs -
tums effekte für die gesamte Branche
im Land sowie einer entsprechenden
Zunahme der Beschäftigungszahlen
verbunden. Ebenfalls Bestandteil des
Konzeptes ist die Förderung der Infra -
strukturen für die Industrien der Ver -
ar beitungs- und Veredelungsbran che.
Dies soll die Voraussetzung dafür
schaffen, dass Güter und Rohstoffe

Das Straßen- und Schienennetz in Sachsen-Anhalt gehört zu den dichtesten und leistungsfähigsten
in Deutschland. Erfolgreiches Beispiel für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist die Bundes -

autobahn A 14, die die beiden größten Städte des Landes, Magdeburg und Halle, unmittelbar am
Flughafen Halle-Leipzig miteinander verbindet. Die Nordverlängerung der A 14 von Magdeburg

über Wittenberge nach Schwerin ist eines der bedeutendsten neuen Straßenbauprojekte in
Sachsen-Anhalt. Foto: Dieter Haugk/PIXELIO

nicht nur effizient von und nach Ost -
europa transportiert, sondern auch in
der Region weiterverarbeitet werden
können. Das birgt immense Vorteile
sowohl für die Unternehmen als auch
für den heimischen Arbeitsmarkt. Die
entsprechende Förderung der Bildung
und Ausbildung qualifizierter Arbeits -
kräfte in diesen Bereichen betrachtet
die Landesregierung daher als eines
ihrer vordringlichsten Ziele. 

Kurzvita

Dr. rer. nat. Karl-Heinz Daehre 
geboren am 11.06.1944 in
Langenweddingen (Börde)

1964-1969 
Studium an der TH Magdeburg,
Abschluss als Diplomchemiker

1983 
Promotion zum Dr. rer. nat.

1969-1991 
Institut für Lacke und Farben 
(bis 1990 Laborleiter, 1990/91
Institutsleiter)

1990 
Eintritt in die CDU, seitdem Mitglied
des Landtages Sachsen-Anhalt und
Kreistagsmitglied im Bördekreis 

1990-1994 und seit 1999 
Kreistagspräsident im Bördekreis

1991-1994 
Minister für Raumordnung, Städtebau
und Wohnungswesen des Landes
Sachsen-Anhalt 

1993-1998 
Landesvorsitzender der CDU 
Sachsen-Anhalt

2002-2006 
Minister für Bau und Verkehr des
Landes Sachsen-Anhalt

seit 2006 
Minister für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
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Aus der Mitte Deutschlands ins Zentrum Europas

Sachsen-Anhalt, Drehscheibe
moderner Warenlogistik
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Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen
Jahren zu einem der bedeutendsten Logis -
tikstandorte in Deutschland entwickelt. 
Immer mehr Logistik- und Transportunter -
nehmen siedeln sich im Land an oder bauen
ihre Standorte aus. 

Vor allem vier Faktoren machen das Bundes-
land zum kommenden intereuropäischen 
Logistikstand ort. Zum einen die geographi-
sche Lage zwischen den wirtschaftsstarken
westlichen Ländern und den auf strebenden
Wirt schafts regionen Mittel- und Osteu ropas,

zum anderen ist hier in den letzten Jahren ein
hervorragendes Infrastruktur system geschaf-
fen worden. In den nächsten sechs Jahren
wird die Europäische Union den Ausbau der
wirtschaftsnahen Infrastruktur mit weiteren
258 Mio. EUR unterstützen. Weitere Pluspunk-
te: die hoch motivierten Fachkräfte, die im
Vergleich zu den alten Bun desländern länge-
ren und flexibleren Arbeitszeiten und mode-
rate Löhne sowie die erstklassige Förderku -
lisse. So können Logistik unternehmen bis
2013 mit Investi tionszuschüssen der EU, des
Bundes und des Landes rechnen. 
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Wichtiger Hub des deutschen und
internationalen Warentransports 
Als weltweiter Knotenpunkt für Trans -
port und Logistik gewinnt Sachsen-
Anhalt zunehmend an Be deu tung. Der
moderne Interkontinen tal flughafen
Leipzig/Halle an der südlichen Landes -
grenze entwickelt sich dabei zur Puls -
ader der Logistikregion. Im 24-Stun -
den-Betrieb verfügt er über eine tri -
modale Verkehrsanbindung (Luft-
Schiene-Straße) sowie ein paralleles
Start- und Landebahnsystem. Das
Frachtaufkommen wächst Jahr für
Jahr überdurchschnittlich und erreicht
mittlerweile 101.258 t/p.a. (und über
2,7 Mio. Fluggäste) in 2007. Mit der
Inbetriebnahme des Europa dreh -
kreuzes der DHL im Spätjahr wird
Leip zig/Halle zum »global player« der
Logistik mit einem Warenumschlag
von 2.000 t Fracht/Tag. 

Das Pendant im Herzen des rd. 2,44
Mio. Einwohner zählenden Bundes -
landes ist das neue Hanse-Terminal
und der Hansehafen an der Elbe in
Magdeburg. Der Binnenhafen Mittel -
deutschlands ist der »verlängerte
Arm« der Häfen in Hamburg (über die
Elbe) Bremen/Bremerhaven (über den
Mittellandkanal und die Weser) oder
Duisburg und Rotterdam (über den
Mittellandkanal und den Rhein). Je
nach Umschlagart, Schüttgut-, Flüssig -
gut-, Container- oder Schwer lastum -
schlag stehen in den verschiedenen
Hafenbereichen unter anderem drei

moderne Flüssiggutumschlag anlagen,
Portalkanäle im Industrie hafen, ein
Terminal für Container und Wechsel -
brücken sowie Vollportal-Wippdreh -
käne für Massengutum schlag bereit. 

Logistik – eine Zukunftsbranche in
Sachsen-Anhalt
Die Logistikbranche gehört zu den
Schlüsseltechnologien in unserem
Land. Hervorragende Verkehrsinfra -
struktur, optimale Trans portketten, die
Verknüpfung aller Ver kehrsträger und
die Entwicklung neuer intelligenter
Logistiksysteme ge hen im »Frühauf -
steher-Land« Hand in Hand.
Gemeinsam schaffen Politik und Wis -
sen schaft hier innovative Lö sungen für
den internationalen Wa ren  verkehr.
Über 160.000 Men schen sind bereits
jetzt im Bereich Ver sand/Logistik in
Mitteldeutschland (Sachsen- Anhalt,
Thüringen und Sachsen) beschäftigt,
bis 2015 dürften nach Ex per tenmei -
nung noch 100.000 hinzukommen.

Viele bedeutende Logistiker nutzen
die Standortvorteile Sachsen-Anhalts.
So haben sich hier unter anderem
renommierte deutsche Unternehmen
wie die Hermes Warehousing So lu -
tions GmbH (Otto Group), die Dirk
Rossmann GmbH oder Mobis Parts
Europe, offizieller Zulieferer für Auto -
teile von Hyundai und Kia, nie der -
gelassen. Führende Discounter wie
LIDL oder Lebensmittelketten wie
EDEKA Hannover-Minden GmbH, mit

ihrem Distributionszentrum in Oster -
weddingen bei Magdeburg, haben
sich von den Vorteilen des leistungs-
starken Standortes Sachsen-Anhalt
begeistern lassen. Wie erfolgreich es
sich gerade für Unternehmen aus dem
Ausland aus Sachsen-Anhalt heraus
agieren lässt, beweist auch die Zur
Rose Versandapotheke (Zur Rose
Gruppe), die von Halle aus bundes-
weit über 500.000 Kunden pharma-
zeutisch betreut und versorgt. Oder
die niederländische Wolter Koops Int.
Transporte GmbH, die von Oster -
weddingen europaweit Transporte
und die damit zusammenhängende
Logistik von Sammeltransporten,
Crossdocking und Lagerhaltung sowie
die Anlieferung betreibt. 

Drehkreuz der Theorie und Praxis 
Die Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg bietet Deutschlands einzi-
gen Studiengang »Wirtschaftsin ge -
nieur wesen Logistik«. Forschungs-
und Ausbildungsmöglichkeiten im
Bereich Logistik werden darüber hi -
naus an der Martin-Luther-Universität
in Halle/Wittenberg sowie an den
Fach hochschulen Magdeburg, Merse -
burg, Harz und an der Hochschule
Anhalt angeboten. 

Ein herausragendes Beispiel für die
hohe Forschungskompetenz des Lan -
des ist das Fraunhofer-Institut für Fa -
brikbetrieb und -automatisierung IFF
in Magdeburg. Im so genannten Log -
MotionLab, einem Test- und Entwick -
lungslabor werden zukunftsweisende
Lösungen für sichere Warenketten,
Personenströme, Materialfluss oder
das Life Cycle Management (Lebens -
zyklus von Produkten) entwickelt.
Namhafte Unternehmen wie z.B. VEM,
Airbus, Siemens und DHL nutzen die
Kompetenz des LogMotionLabs, um
neueste RFID-Technologien (Radiofre -
quenz-Identifikation) zu testen und
kundenindividuelle Lösungen für den
industriellen Einsatz entwickeln zu
lassen.

www.investieren-in-sachsen-anhalt.de

Im Mai 2008 hat Logistikdienstleister DHL sein europäisches Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen
Halle/Leipzig offiziell in Betrieb genommen. Foto: Deutsche Post AG
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Neues aus dem LogMotionLab 

Funkende Handschuhe, Kisten die zählen können und ein Behälter, 
der überall passt

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben

Durchgängige Transportbeobachtung – so lautet ein Zauberwort in der Logistikbranche.
Lange Zeit aber gab es riesige Lücken bei der Nachverfolgung von Waren. Faktisch 
wusste man nie, was während des Transportes wirklich passierte. Da Vertrauen gut, 
Kon trolle aber besser ist, stehen den Logistikdienstleistern jetzt die Neuentwicklungen
des Magdeburger IFF zur Verfügung. Sie koppeln innovative Indoor-Ortungstechnologie
mit verbesserten Outdoor-Lösungen, integrieren Logistik-Hardware in Arbeitsgeräte
und machen endlich eines möglich: das lückenlose Monitoring von Warentransporten.
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LogMotionLab – Entwicklungslabor
für Spitzentechnologie
Bekanntermaßen sind es eher selten
die ganz großen Erfindungen, die
unser alltägliches Leben sofort verän-
dern. Oft sind es kleine, effektive Wei -
terentwicklungen, die auf den grund-
legenden Innovationen aufbauen, sie
praxis- und anwendungstauglich
machen. Fast unbemerkt fließen diese
dann in unser Leben ein und holen die
Zukunft Tag für Tag ein Stück näher
heran.

Eine der Einrichtungen, in denen
Hochtechnologie nach praxistaugli-
chen Anwendungen abgeklopft und
fortentwickelt wird, ist das Log -
Motion Lab des Fraunhofer-Instituts in
Magdeburg. Es ist ein besonderes
Test- und Entwicklungslabor für RFID-,
Auto-ID- und Telematik-Technologien
und eine der führenden Einrichtungen
seiner Art in Europa. Die Magde -
burger Spezialisten beschäftigen sich
darin vor allem mit Neu- und Spezial -
anwendungen bewährter Prinzipien
wie der Radio Frequency Identification
(RFID) und der angewandten Kommu -
nikation in verteilten Netzwerken. 

Vereinfachung von Arbeitsabläufen
Im Kern gehen die Forscher und For -
scherinnen der Frage nach, wie man
mit Hilfe der neuen Techniken die
Arbeitsprozesse für die Mitarbeiter in
den Betrieben weiter vereinfachen
kann. Dabei stehen am Ende der
Suche keine ganz neuen Werkzeuge,
son dern vielmehr clevere Neukonfigu -
rati onen von Innovationen und er -
probter, täglich benutzter Technik.
Das Hauptaugenmerk wird vor allem
auf zwei Bereiche gelegt. Zum einen
sucht man nach neuen Wegen für die
Schaffung und Verbesserung ge -
schlos sener Warenketten. Zum ande-
ren wird daran geforscht, wie die
RFID-Technologie auch in ungünstigen
Umgebungen angewendet werden
kann.

Damit fokussieren die Fraunhofer-
Wissenschaftler besonders jene
schwierigen Logistikbereiche, die bis -
lang von der Transportüber wachung
ausgeklammert werden mussten oder
ihr nur schwer zugänglich gemacht
werden konnten. Ihre Arbeit kommt
somit dem weltweit ständig wachsen-
den Markt für die Logistik sensibler
Transportgüter kräftig entgegen und
eröffnet dort ungeahnte Perspektiven.

Ein Handschuh als Lesegerät
Eine der neuesten Entwicklungen 
des LogMotionLabs ist der RFID-Hand -
schuh – ein neuartiges Logistikinstru -
ment für den hochflexiblen Einsatz bei
komplexen Lager- und Umlagerungs -
pro zessen selbst von kleinsten oder
mehrteiligen Gütern. Seine neu ent -
wickelte Antennen- und Sendereinheit
ermöglicht ein besonders unkompli-
ziertes, schnelles und sicheres Lesen
des RFID-Chips direkt auf der Ware.
Der Handschuh wird vom Mitarbeiter
während seiner Tätigkeit getragen
und scannt währenddessen automa-
tisch alle relevanten Informationen,
mit denen die Güter versehen wur -
den. Eine solche Vorgehensweise
erhöht nicht nur die Lesesicherheit, sie
spart auch weitere Infrastruktur (Lese-
Hardware) sowie immens viel Zeit und
somit Kosten. Die wertvolle Arbeits -
kraft der Mitarbeiter kann andernorts
besser genutzt werden.

UHF Box – Paradigmenwechsel in
der Logistik
Besonders in Verbindung mit der UHF
Smart Box, einer weiteren Neuent -
wick lung des Fraunhofer IFF, ist diese
Anwendung der RFID-Technik eine
äußerst effektive Lösung für geschlos-
sene Logistikketten. Die UHF Box ist
nichts weniger als der Transportbe -
hälter von morgen. Denn außer dem
normalen Transport kann der intelli-
gente Container eigentlich alles, was
bisher verwendete Transportbehälter
nicht können. Ausgestattet mit dem
neuen RFID-System und autarker
Energieversorgung ist er in der Lage,
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Ihre Einbindung in diese Umwelten ist
technisch äußerst anspruchsvoll.
Metall und Wasser waren Elemente,
die sich nicht durchdringen ließen. Die
Wellen wurden von der Metallober -
fläche entweder reflektiert oder so
breit gestreut, dass keine brauchbaren
Informationen versendet werden
konnten. Den Forschern ist es jedoch
gelungen, diese Hürde zu nehmen
und so eine wichtige Lücke in der
logistischen Nachverfolgung von
Transportgütern zu schließen.

Die UHF Box und ihre Funktionalität
stellt damit, besonders in Kombination
mit dem RFID-Handschuh, einen Para -
digmenwechsel dar: Vom Beobachten
der Logistikkette an einzelnen, festen
Messpunkten hin zu einer kontinuierli-
chen Überwachung des transportier-
ten Objektes innerhalb der – ggf.
auch multimodalen – Transportkette.

Der Wechselbehälter – passt immer
Noch ist die UHF Box eine relativ neue
Innovation des Fraunhofer IFF, doch es
existieren schon jetzt einige Spezialan -
wen dungen, die ihre Vielseitigkeit in
der Nutzung unter Beweis stellen.
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Eine davon ist der sogenannte Wechsel -
behälter, ein neuartiger Trans portbe -
hälter mit UHF-Technologie, der
Waren in Größenordnungen bis zu 
10 Kubikmetern aufnehmen kann.

Ausgangspunkt war die Überlegung
der Logistikexperten, einen geschlos-
senen Behälter, welcher die beste
Möglichkeit für Transporte darstellt,
mitsamt der UHF-Technologie für alle
Arten von Verfrachtungen zur Ver -
fügung zu stellen.

Bislang gab es für derartige Waren -
trans porte lediglich sehr kleine oder
sehr große Lösungen, wie z.B. See -
container. Für das mittlere Segment
musste die Ware nochmals umgeladen
und auf unsicheren Paletten verpackt
werden. Ein vermeidbarer Bruch in der
Transportkette und ein großer Un -
sicher heitsfaktor allemal.

Mit dem Konzept des UHF-Wechselbe -
hälters können nun endlich auch mitt-
lere Wareneinheiten bis zu 10 Kubik -
metern sicher und von der Logistik -
über wachung permanent erfasst
trans portiert werden. Seine Größe
erlaubt die flexible Umladung auf klei-
nere Fahr zeuge und somit auch einen
sehr anpassungsfähigen und damit
letztlich umweltschonenden Transport
in die Städte hinein. Wegen seiner
kompakten Maße kann der Wechsel -
behälter problemlos von einem Klein -
trans por ter aufgenommen werden.
Vier Be hälter wiederum passen auf
eine Großtransporter-Wechselbrücke
und in eine Achtereinheit zusammen-
gefasst füllen sie einen LKW mit An -
hänger. Auf diese Weise können
größere Warenliefermengen sowohl in
großen als auch kleinen Einheiten
versandt werden. Durch die perma-
nente Kontrolle über die RFID-Über-
wachung lassen sie sich außerdem
problemlos und sicher während des
Transportes in kleinere Einheiten auf -
teilen oder wieder in größere zusam-
menstellen.

seinen, mit ebensolchen RFID-Labels
ausgestatteten, Inhalt zu scannen und
dessen Zustand festzustellen. Je nach
transportiertem Gut können das
Lebensmittel sein, deren Temperatur
ständig überwacht werden muss, oder
hochwertige, mehrteilige Güter, deren
Vollständigkeit oder Originalität es
permanent zu überprüfen gilt. Auch
bei durchmischten Waren, die sich
locker im Behälter befinden, arbeiten
die Sensoren im Inneren sicher bei
deren Erkennung. Die Lesequote
beträgt unschlagbare 100 Prozent.
Zudem werden sämtliche Aktivitäten
und Manipulationen wie Entnahmen
oder Zuladungen der Box registriert.
Die gesammelten Informationen sind
dann, zusammen mit der genauen
Position des Behälters, weltweit jeder-
zeit abrufbar. Das besondere ist, dass
die UHF Box selbst in metallischer
Umgebung zuverlässig arbeitet und
sogar bei Objekten wie flüssigkeitsge-
füllten Metalldosen nicht versagt.

Besonders dieser Neuerung kommt
heute in vielen Bereichen eine wach-
sende Bedeutung zu. Denn bislang
konnten Funkwellensender nicht in so
schwierigen Umgebungen arbeiten.

RFID-Handschuh mit Reader und Akkupack. Foto: Dirk Mahler
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Auch Institutsleiter und Logistikex -
perte Prof. Michael Schenk ist sich
sicher: »Logistikdienstleister erfüllen
damit spielend die schwierigen sicher-
heitstechnischen Anforderungen inter-
nationaler Logistikketten. Die Kopp -
lung von Indoor-Ortungstechnologien
mit Outdoor-Lösungen moderner Sa -
tellitennavigation und deren Integra -
tion in neue Wechselbehälterkonzepte
ermöglicht eine tatsächlich durchgän-
gige Verfolgung der Ware direkt bis
zum Abgabepunkt im Warenlager.«

Konzepte für die Zukunft 
Doch dieses Konzept kann noch mehr.
Es ist eine Möglichkeit, dem weltweit
zunehmenden Druck zur Optimierung
der Wirtschaftsprozesse nachzukom-
men. Besonders in Städten und Bal -
lungszentren ist das Bedürfnis nach
solchen Lösungen groß.
Schadstoffbelastungen und Verkehrs -
in farkt, mitverursacht durch unnötigen
LKW-Verkehr, stellen die Planer vor
immer größere Herausforderungen.
Die Modelle von der »Stadt der Zu -

kunft«, in der große Warenströme
bereits an der Peripherie aufgegliedert
und die Güter in immer kleineren
Einheiten an ihren Bestimmungsort
gelenkt werden, haben das Konzept
des Wechselbehälters bereits inte-
griert. Ohne computergestützte Logis -
tikleitzentralen mit weitgehend auto-
matisierten Prozesssteuerungen wer -
den unsere Städte in Zukunft nicht
mehr überlebensfähig sein. Schon
heute können Megastädte wie Lon -
don nicht mehr darauf verzichten.
Dieser Trend wird sich fortsetzen und
unsere Verkehrs- und Warenströme
maßgeblich verändern. Die hierfür
benötigte Technologie steckt u.a. in
den Innovationen, die die Forscher des

Fraunhofer IFF mitentwickelt haben.
Dabei ist klar, RFID-Handschuh, UHF
Box oder Wechselbehälter werden die
Probleme der Zukunft nicht grund -
sätzlich lösen können. Aber sie
machen uns zumindest zukunftsfähig
und versetzen uns in die Lage, solche
logistischen Herausforderungen anzu-
nehmen.

Kontakt:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben
Technische Logistiksysteme
Telefon +49 (0) 391/4090-485
Telefax +49 (0) 391/4090-432
Helmut.Roeben@iff.fraunhofer.de

Logistikexperte Prof. Michael Schenk. 
Foto: Viktoria Kühne

Auf dem Gebiet der RFID- und Telematikba -
sierten Lösungen ist das Magde bur ger

Fraunhofer IFF führend. Im LogMotionLab,
eines der am besten ausgestatteten Logistik-
Labore in Europa, werden branchentypische

RFID-Anwendungen entwickelt, getestet und
zertifiziert. Foto: Viktoria Kühne 
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Jetzt wird aufgeräumt!
Zeit- und kostensparende Lagerkonzepte mit Telematik

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben
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Nichtautomatisierte Lagerlogistik war bislang eine Frage des individuellen Geschicks einzelner
Mitarbeiter. Die Einführung teilautomatisierter Verwaltungssysteme ermöglicht zukünftig
auch für mittlere Unternehmen die optimale Ausnutzung aller diesbezüglichen Ressourcen.
Mit geringem Aufwand wird so eine erhebliche Kosten- und Prozessoptimierung erreicht.
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Trotzdem wird dieser Unternehmens -
bereich bei Investitionen häufig ver -
nachlässigt.

Die Gründe warum, trotz der Vorteile,
in Unternehmen selten automatisierte
Lager implementiert werden, können
vielfältig sein. Häufig liegen die
Haupt ursachen in den hohen Kosten
zur Einführung eines automatisierten
Systems. Und nicht immer eignen sich
alle Güterarten auf Anhieb für eine
automatisierte Lagerhaltung.

Anpassung an herkömmliche 
Lagerführung
Das Magdeburger Fraunhofer IFF hat
jetzt eine teilautomatisierte Lösung
präsentiert, die vor allem den oben
genannten Problemen Rechnung
trägt. Sie er möglicht die Übernahme
der Vorteile von automatisierten
Lagern für andere Lagertypen, auch
solche mit sperrigen Gütern, auf ver -
gleichsweise einfache und günstige
Art.

Diese Lösung folgt im Prinzip gängi-
gen Konzepten automatisierter
Ortungs systeme und arbeitet auf der
Grundlage von AutoID-Verfahren und

der Ortung der Ladehilfsmittel (z.B.
der Verladekräne) im Lager. Sie bilden
das Rückgrad zur dreidimensionalen
Abbildung des Depots in der Verwal -
tungssoftware. 

Zur Anpassung an die besonderen
Herausforderungen herkömmlicher
Lager mussten jedoch neue Software -
bausteine geschaffen werden. Deren
modularer Aufbau ermöglicht es, sie
in die vorhandenen ERP-Systeme des
jeweiligen Unternehmens zu integrie-
ren und so die bereits vorhandene
Infrastruktur zu ergänzen. Diese Lö -
sung beinhaltet nicht nur einen erheb-
lichen Kostenvorteil, sie ermöglicht
zudem eine durchgängige Datennut -
zung im Unternehmen trotz Imple -
men tierung neuer Soft- und Hard -
ware.

Automatisiertes Ortungssystem
Die technischen Komponenten für die
Ortung haben sich bereits vielfach
bewährt. So kann die Ortung der
Ladehilfsmittel optisch, z.B. per Laser,
oder funktechnisch, etwa durch aktive
RFID-Tags, gelöst werden. Zur Identi -
fizierung der Güter im Lager können
ebenfalls unterschiedlichste Verfahren

Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen.
Wer hat sie nicht schon einmal ge -
hört, diese sympathische Posse. Doch,
wenn sie in privaten Haushalten auch
oft noch für Heiterkeit sorgen kann, in
einem Wirtschaftsunternehmen ist
eine solche Herangehensweise kontra-
produktiv.

Die meisten Unternehmen der Ferti -
gungsindustrie arbeiten mit intensiver
Lagerhaltung. Ohne eigenes Lager
würde ein Betrieb in der Regel kaum
funktionieren. A-, B- und C-Artikel der
Produktion sowie meist auch die End -
produkte sind hier untergebracht.
Doch trotz der scheinbaren Beobach -
tung, dass sich dort, im Gegensatz zu
den übrigen Bereichen des Betriebes,
nicht viel tut, ist das Lager sehr wohl
eine Produktivitätskomponente. Die
eingelagerten Teile und die jeweiligen
Zugriffszeiten auf diese stellen nicht
nur bei extensiver Lagerwirtschaft
einen maßgeblichen Kapital- und
Kostenfaktor dar. Je nach Gewichtung
der Lagerplanung hat diese klare Aus -
wirkungen auf die strategische Auf -
stellung eines Unternehmens und da -
mit auf seinen gesamten Arbeitspro -
zess.

Prozessoptimierung durch 
Automatisierung
Genauso wie in der Konstruktion und
der Produktion erreicht man auch im
Lager bereits mit einer punktuellen
Forcierung des technologischen Auf -
wands eine Erhöhung der Produkti -
vität. Automatisierte Lager machen
das vor. Die dort vorhandene elektro-
nische Unterstützung bei der Lager -
haltung ermöglicht die unkomplizierte
Erfassung, Überwachung und Doku -
mentation aller Lagerzu- und -ab -
gänge. Gleichzeitig werden lagerin-
terne Vorgänge, z.B. Umlagerungs -
prozesse, genauestens und für jeden
nachvollziehbar erfasst. Das fördert
maßgeblich hohe Zeit- und damit
Kosteneinsparungen. Diese Funkti -
onen, die für automatisierte Lager
selbstverständlich sind, stehen bei
herkömmlichen Lagertypen jedoch so
gut wie nicht zur Verfügung. Ein
Nachteil, der nicht sein müsste.

RFID-Transponder für intelligente Lagerkonzepte.
Foto: Dirk Mahler
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eingesetzt werden. Dabei ist es für die
Lagerverwaltungssoftware nicht ent -
scheidend, ob hierfür gedruckte Eti -
ketten mit Bar- oder Matrixcode oder
RFID-Tags verwendet werden. Diese
Entscheidung ist einzig durch die Art
der einzulagernden Güter bestimmt.
Wichtig ist nur, dass die eingesetzten
Etiketten an den Identifikations -
punkten automatisch eingelesen wer -
den können, und somit der Verwal -
tungs software zur Verfügung stehen.

Modularer Aufbau der Verwal-
tungssoftware
Die im Fraunhofer IFF entwickelte
Lösung ist von Anfang an so aufge-
baut, dass mit ihrer Hilfe verschiedene
Anwendungs varianten realisiert wer -
den können. Die Grundlage des ge -
samten Systems bildet eine Basissoft -
ware. Sie dient der Verarbeitung der
gesammelten Daten aus der Identifi -
zierung der Güter im Lager und der
notwendigen Ortungs daten. Im
Anschluss stellt sie die ge sammelten
Informationen in nahezu beliebigen
Formaten zur Verfügung. Damit ist es
möglich, das System auch mit bereits
vorhandenen Lagerverwal tungssys -
temen zu koppeln.

Lagerplatzverwaltung
Ein weiteres, darauf aufbauendes
Modul dient der Lagerplatzver wal -
tung. Mit ihm lassen sich sowohl die
vorhandenen Plätze verwalten als
auch – über die Definition geometri-
scher Abgrenzungen – neue schaffen.
Generell ist es für die Umsetzung
unterschiedlicher Lagerkonzepte ge -
staltet. Problemlos kann darum auch
an der bereits vorhandenen Lager -
struk tur des Unternehmens festgehal-
ten werden. Es ist flexibel genug, um
sowohl ein Festplatzsystem als auch
eine chaotische Lagerung wirksam zu
visualisieren und zu optimieren.
Steuerungsfunktionen nimmt dieses
Modul jedoch nicht wahr. Stattdessen
akzeptiert es die Vorgaben der Mitar -
beiter und fördert damit gleichzeitig
deren schnellere Einarbeitung in das
neue System. Allerdings gibt es unter-Besonders in Hochregallagern kommt 

es auf clevere Platzverwaltung an. 
Foto: MEV Verlag



stützende Hinweise, wie etwa zu
gesperrten oder bereits vollständig
belegten Lagerplätzen. Ignorieren die
Mitarbeiter die Empfehlungen, wird
der tatsächliche Einlagerungsort in der
Software festgehalten und bei späte-
ren Abrufen zur Verfügung gestellt.
Gleiches geschieht auch bei Um la ge -
rungen. Bei Auslagerungsprozessen
wird den Mitarbeitern immer der
Lagerort angezeigt. Befinden sich glei-
che Güter an unterschiedlichen Lager -
plätzen, kann frei entschieden wer -
den, von welchem Lagerplatz das Gut
genommen wird.

Aktive Lagersteuerung
Die wahren Stärken des Systems wer -
den im Einsatz als aktives Steuerele -
ment in der Lagernutzung deutlich.
Setzt man dieses Softwaremodul ein,
steuert es automatisch sämtliche Ein-,
Aus- und Umlagerungsprozesse für
eine optimale Lagerausnutzung. Im
Gegensatz zur vorher beschriebenen
Funktion gibt das Lagerverwaltungs -
system dem Mitarbeiter die Einlage -
rungsplätze jedoch vor. Werden die
Vorgaben nicht befolgt, registriert es
die tatsächlichen Einlagerplätze wie
gehabt und bindet sie in seine Syste -
matik mit ein.

Simulation und Bewertung von 
Lagerkonzepten
Besonders nützlich ist zudem ein
Softwarebaustein zur nachgeordneten
Bewertung und Kontrolle der einge-
setzten Lagerkonzepte. Es beinhaltet
damit eine besondere Prozess- und
Planungsoption, mit deren Hilfe sich
bestehende Abläufe auswerten und
auf ihre Leistungsfähigkeit hin über-
prüfen lassen. Unternehmen wird
damit eine wertvolle Entscheidungs -
grundlage für die Auswahl neuer
Lager konzepte sowie die Mitarbeiter -
schulung und eine optimierte Perso -
nalplanung an die Hand gegeben.

Visualisierungstool
Entscheidet sich ein Unternehmen
gegen eine automatisierte Lagersteue -
rung, bietet das System mit einem

spe ziellen Visualisierungstool eine
weitere, äußerst hilfreiche Zusatz -
funkti on. Auf der Grundlage der
ein gespeisten Daten lassen sich so -
wohl das Lager als auch die Lade -
hilfs mittel zwei- sowie dreidimen-
sional darstellen. Gemeinsam mit
einer softwarebestimmten Wegan -
zeige, z.B. für den Kranfahrer,
generiert es so eine hervorragende
Planungshilfe für eine mitarbeiter-
gesteuerte Lagerführung. 

Eine Menge Vorteile
Im Ergebnis erreicht die Einführung
eines teilautomatisierten Lagerver -
waltungssystems eine deutlich
höhere Transparenz im Lager.
Durch die klare Identifikation und
Ortung sämtlicher Güter werden
Hol- und Suchauf wän de dramatisch
reduziert. Gleichzeitig lässt sich
durch eine bessere Plan barkeit der
Lagerdurchsatz erhöhen. Mit den
neuen Daten können echtzeitnah
Kennzahlen erstellt und Ar beits -
prozesse im Lager überwacht wer -
den. Vor allem mittelständische
Unternehmen mit größerem und
heterogenem Lagerbestand dürften
zu künftig von dieser Lösung profi-
tieren. Flexibilität, der geringe Ein -
führungs aufwand und die erreich-
bare wesentliche Verbesserung der
Transparenz machen sie somit zur
optimalen Lösung für diese Be -
triebe. Welches der benannten
Lagerkonzepte angewendet wird,
kann im Einzelfall festgelegt wer -
den. Durch die hohe An passungs -
fähig keit des Systems ist es mög -
lich, dies, in Abhängigkeit der
Rahmenbedingungen, völlig kun -
denindividuell auszugestalten.

Kontakt:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Röben
Technische Logistiksysteme
Telefon +49 (0) 391/4090-485
Telefax +49 (0) 391/4090-432
Helmut.Roeben@iff.fraunhofer.de

Die Gesellschaft für Wirtschafts -
service Magdeburg mbH stellt 
sich vor

Die GWM Gesellschaft für Wirtschafts service
Magdeburg mbH ist ein Ser vice-Angebot der
Landeshauptstadt Magdeburg an Unternehmen
der Region Magdeburg in den Bereichen:

– Maschinen- und Anlagenbau
– Gesundheitswirtschaft 
– Kreislaufwirtschaft/Umwelttechnik
– Miet- und Gewerbeflächen

Wir vermitteln Informationen zwi schen Wirt -
schaft, Politik und Unter nehmen, stellen Kon -
takte zu Instituti onen und Einrichtungen her,
bringen die passenden Partner zusammen,
unterstützen organisatorisch Projekte und
Kooperationen. Durch Vermitt lung und Nut -
zung lokaler und regionaler Wissens- und
Wirtschaftsnetz werke tun wir das Machbare für
den Erhalt und die Stärkung der Wettbe werbs -
fähigkeit von Unternehmen der genannten
Branchencluster in der Region. 

Der direkte Dialog ist dabei eine wesentliche
Komponente der Tätig keit, die sich primär an
den Nutz werten für Unternehmen orientiert.

Die Mitarbeiter der GWM stehen Ihnen gern zur
Verfügung, wenn es darum geht, beeinflussbare
Defizite zu identifizieren, gemeinsam nach Lö -
sungsmöglichkeiten zu suchen und deren Um -
setzung zusammen mit den richtigen Partnern
zu initiieren. 
Die Leistungen, die die GWM den Unternehmen
anbietet, sind Informa tionen und Zeit. Neutrali -
tät und Dis kre tion sind dabei Grundsatz unserer
Tätigkeit, die wir ohne eigenwirt schaft liche
Interessen ausüben.
Das von uns verwaltete Gewerbezen trum „Ber -
liner Chaussee“ bietet Ihnen über 10.000 m2

Produktions- Lager- und Büroflächen zu günsti-
gen Mietkonditionen. Die Produktions flächen
sind flexibel unterteilbar, so dass Ein heiten in
der Größe zwischen 200 und 1.200 m2 zur Ver -
fügung stehen.
Attraktive modernisierte Backstein archi tektur
des 19. Jahrhunderts kom biniert mit modernen
Gebäuden – das könnte auch Ihr vorteilhafter
Standort sein. Kontaktieren Sie uns einfach!

GWM
Gesellschaft für Wirtschaftsservice 
Magdeburg mbH

Ölweide 12
39114 Magdeburg
Telefon: 0391 – 53294 17
Telefax: 0391 – 53294 30
e-mail: tyszkiewicz@gwm-magdeburg.de
Homepage: www.gwm-magdeburg.de

Anzeige
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Hin und weg
Intelligente Kleincontainer sorgen für freie Straßen

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk

Nur das Beste für meine Stadt. Natürlich. Frische Luft, freie Fahrt und
nie mehr Stau auf meinem täglichen Weg zur Arbeit. Vor allem keine
monströsen, stinkenden LKW mehr, die bei ihren täglichen Lieferfahr-
ten durch das Be- und Entladen schon am morgen den Verkehr zum 
Erliegen bringen. 
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Nun – darunter, was das Beste für die
Stadt ist, stellt sich jeder etwas ande-
res vor. Die Logistikspezialisten am
Fraunhofer-Institut für Fabrik betrieb
und -automatisierung IFF in Magde -
burg machen sich in dem For schungs -
projekt Best4City Ge danken darüber,
was das Beste für die Stadt auf ihrem
Fachgebiet bedeutet. Die Wissen -
schaftler untersuchen das Auf kommen
kleiner und mittlerer Güter transporte
in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt.
Im Blickpunkt des Interesses stehen
Potenziale und Rahmenbedingungen
für den Einsatz intelligenter Transport-
und Lager behälter, um den innerstäd-
tischen Verkehr zu reduzieren.

Besonders in dicht bebauten Stadt -
teilen wie der Altstadt oder dem Zen -
trum stehen Spediteure und Händler
oft vor dem Problem, dass es für ihre
LKW keine Ladezone gibt. Die Brum -
mis halten direkt auf der Straße, meist
in der zweiten Reihe neben parkenden
Autos und behindern den Verkehr
noch mehr. Das raubt Zeit und Nerven
– wer kennt das nicht. 

Die Fraunhofer-Wissenschaftler haben
daher ein cleveres System entwickelt,
das einerseits die Problematik des
innerstädtischen Transportverkehrs
löst und andererseits den Händlern
völlig neue Möglichkeiten zur Lager -
haltung bietet. In sogenannten
Wechselbehältern, von Kleintranspor -
tern sprichwörtlich Huckepack genom-
men, beliefern die Logistikunter -
nehmen und Kuriere ihre Kunden. Die
mit funkenden RFID-Transpondern
überwachten »mitdenkenden Klein -
container« können auf Parkplätzen
oder Tiefgaragen im direkten Umfeld
der zu beliefernden Filialen verschlos-
sen abgestellt werden. Lästige Staus
durch wild parkende Transporter sind
damit kein Thema mehr. Für die
Händler hat es den Vorteil, dass sie
die Wechselbehälter als Zwischenlager
nutzen können und sie diese genau
zum richtigen Zeitpunkt entladen. Mit
der RFID-Systemlösung zur Objekt -
über wachung an den Behältern weiß
der Spediteur zu jedem Zeitpunkt, wo
seine Kleincontainer stehen, wann sie

vollständig entladen sind und er sie
wieder abholen kann. 

Genau an dieser Stelle schließt sich
der Kreis wieder, wenn Wissen -
schaftler von der Entzerrung von
Prozessen sprechen und es auffällt,
dass man dank freier Straßen nur
noch halb so viel Zeit braucht, um
durch die Stadt zu fahren. Die ersten
Nerven des Tages rauben dann nicht

mehr Transporter, die in der zweiten
Reihe parken.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h.
Michael Schenk
Institutsleiter 
Telefon +49 (0) 391/4090-470
Telefax +49 (0) 391/4090-93 470
Michael.Schenk@iff.fraunhofer.de

Auf dem Markt sind unzählige Arten von RFID-Transpondern erhältlich. 
Die Experten am Fraunhofer IFF kennen sich bestens damit aus und entwickeln 

maßgeschneiderte Lösungen für Produkte und Prozesse. Foto: Dirk Mahler

Das Warenhandling fest im Griff. Die integrierte Antenne liest die an der Ware 
angebrachten Trans ponder schnell und sicher aus. Daten werden in Echtzeit an 

ein zentrales Kommissionierungs system übertragen. Foto: Dirk Mahler
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Dr.-Ing. Klaus Richter

Bislang war die elektronische Überwachung des Inhalts von Werttransporten nur sehr schwer oder gar nicht 
möglich. Die metallischen Aufbauten im Geldautomaten verhinderten den Einsatz entsprechender Technik
zum Übertragen von Informationen nach außen. Mit der im Magdeburger Fraunhofer IFF entwickelten
neuartigen RFID-Transponderlösung können Unternehmen dieses Problem nun endlich lösen. Sie arbeitet
auch in me tallischer Umgebung und erlaubt zu jeder Zeit eine durchgehende, exakte Kontrolle sowohl des 
Inhalts als auch des Aufenthaltsorts der Wertbehälter. 

Lückenlose Überwachung von
Werttransporten

Neue RFID-Transponderlösung aus dem Fraunhofer IFF bei Wincor-Nixdorf
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Prozessdienstleister im Bereich Banken
und Cash Services handeln mit einem
besonderen Gut – mit Vertrauen.
Aller größter Wert wird darum auf
umfassende Sicherheit und Doku -
mentation bei allen dort stattfinden-
den Abläufen gelegt. Einer der
führen den Player der Branche ist die
Wincor-Nixdorf AG. Das Hightech-
Unternehmen liefert nicht nur hoch -
moderne IT-Systeme, sondern gestal-
tet ebenso auch Komplettlösungen für
alle Prozesse in Banken und Handels -
unter neh men mit Filialgeschäft. Das
beinhaltet ebenfalls die Bereitstellung
von Geldautomaten, Recycling-Auto -
maten oder kompletten Kassensys -
temen sowie den dazugehörigen
Service. 

Der Bankensektor, dessen integraler
Bestandteil auch der Werttransport ist,
ist eine Welt, in die Außen stehen de
nur sehr selten Zugang erhalten. Zu
groß sind die Sicher heitsschranken,
die die Branche installiert hat. Um so
bemerkenswerter war die Entschei -
dung des Unternehmens, das Magde -
burger Fraunhofer-Institut mit einem
Sicherheits-Upgrade seiner Wert trans  -
portbehälter zu beauftragen. 

Risiken beim Geldtransport
Der Grund ist der Wunsch, speziell im
Geschäftsbereich Werttransport zu -
künftig eine noch feingliedrigere
Über wachung der Geldkassetten um -
setzen zu können. Konkret soll eine
direkte und durchgehende Kontrolle
ihrer Inhalte möglich ge macht wer -
den. Dabei besteht kein Zweifel an
der grundsätzlichen Sicherheit der
Beförderung. Jedoch lassen sich noch
immer sensible Punkte in der Trans -
portkette aus machen, die vor allem
durch die Notwendigkeit manueller
Eingriffe durch Mitarbeiter während
der Aufnahme und Weitergabe von
Geldbeträgen entstehen.

Besonders an zwei Stationen des
Geld transportes sind Menschen invol-
viert. Einmal geschieht das bspw. am
Automaten, wenn Geldkassetten im

Geldautomaten gewechselt werden.
Und ein weiteres Mal wird am Cash-
Platz, einem Übergabeplatz im Logis -
tik unternehmen, in den Bestand der
Kassetten eingegriffen. Die dortigen
Mitarbeiter nehmen die Geldbeträge
in Empfang, überprüfen und verteilen
sie noch einmal um, bevor diese end -
gültig an ihren Bestimmungsort ver -
bracht werden. Hier stellt der Mensch
noch immer eine mögliche Fehler -
quelle für die genaue Zuord nung der
Wert- und Geldlieferungen dar. In Zu -
kunft sollen darum auch solche Even -
tu alitäten, wie Verzählen oder falsches
Einsortieren von Geldbe trägen, wei -
test gehend ausgeschlossen werden.

RFID-Transponderlösung für die 
Arbeit in metallischer Umgebung
Die Lösung dieses Problems ist eine
logistische und technische Heraus for -
de rung. Doch hatte in diesem Zusam -
menhang vor allem eine Innovation
aus dem Hause Fraunhofer das beson-
dere Interesse der Sicherheitsfachleute
geweckt. Sie lautet: robuste, umge-
bungsneutral arbeitende RFID-Anten -
nen- und Reader-Strukturen. 
RFID – Radio Frequency Identification
– ist ein bereits vielfach bewährtes
Ver fahren, mit dem sich mittels elek-
tromagnetischer Wellen Daten auto-
matisch lesen und erfassen lassen. Ein
Sender und ein spezielles Lesegerät
sorgen für die Übertragung der Infor -
mationen. Eines seiner Einsatzgebiete
ist die berührungslose Identifikation
und Lokalisierung von Gegenständen
und Lebewesen. Bislang waren RFID-
Transponder jedoch auf den Einsatz in
unkomplizierten Umgebungen be -
schränkt. In direkter Nähe z.B. von
Metall ist die Übertragung der elektro-
magnetischen Wellen gestört, sodass
sie in einem solchen Umfeld, und
somit auch für den Werttransport,
bislang nicht genutzt werden konn-
ten.
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In Kooperation mit verschiedenen
Unternehmen ist es dem Fraunhofer
IFF jedoch gelungen, eine neuartige
RFID-Trans ponderlösung zu ent -
wickeln, die u.a. auch für die Verwen -
dung in schwierigen metallischen
Umgebungen geeignet sind. Möglich
wird dies durch die geschickte Modi -
fikation spezieller Reader und An -
tennen. Sie gestatten das sichere
Übertragen von Infor mati onen zum
Transponder an der Geld kassette im
Geldautomaten. Erstmals existiert
damit nun eine Lösung für die auto-
matisierte bzw. logistische Überwa-
chung von Werttransporten für
Geldkassetten. Das macht sie für das
High-Level-Transportgeschäft hoch
interessant. 

Lückenlose Dokumentation
Mit ihrer permanenten Funktions -
fähig keit auch in geschlossenen Me -
tall behältern, wie dem Geldauto -
maten, sind sie damit bestens geeig-
net für eine lückenlose Dokumen -
tation von Werttransporten. Einmal in
einen solchen Behälter integriert,
lassen sich nun sowohl die Position
der Geldkassette als auch deren Inhalt
jederzeit exakt erfassen. Der perma-
nente Zugriff auf die Informationen,
die den Füllstand der Geldkassette
betreffen, erhöht die Zahl potenzieller
Kontrollpunkte auf unendlich. Mittels
dieser neuen RFID-Transpondertech -
nologie wird Wincor-Nixdorf künftig
in der Lage sein, zu jeder Zeit und an
jedem Ort den genauen Inhalt aller
von ihm transportierten Geldkassetten
zu erfassen, zu prüfen und dessen
weitere Verteilung detailliert nachzu-
vollziehen.

Neue Möglichkeiten für gesamte
Branche
Doch nicht nur Wincor-Nixdorf wird
von dieser Lösung profitieren. Gene -
rell darf man davon ausgehen, dass
die gesamte Branche den neuen RFID-
Transpondern aus dem Magdeburger

Direkt im Geldautomaten haben die Experten elektronische RFID-Einheiten integriert.
Foto: Dirk Mahler

Gerade am Geldautomaten vertraut jeder auf Sicherheit. Foto: Dirk Mahler



Fraunhofer-Institut gesteigerte Beach tung schen-
ken wird. Das betrifft zu nehmend auch Retail-
Unternehmen, die neue Cash-Funktion überneh-
men. Alle, die mit automatisierten
Kassensystemen, Geld auto maten und anderen
Automaten mit Banken funkti onen arbeiten, dürf-
ten auf eine solche Lösung nur gewartet haben. 

Das Interesse dürfte also groß sein und das be -
sondere Vertrauen der Branche in die Forscher
des Fraunhofer IFF durchaus gerechtfertigt. Doch
trotz der Wer tigkeit des Transportgutes im
Highlevel-Be reich braucht man die gesteigerte
Investitions freude der Unternehmen kaum zu
bemühen, da mit diese jene neuen Sicherheits -
mecha nismen in ihre Prozesse integrieren. Denn
die Anschaffungs kosten sind überproportional
gering. Zudem ist die neue Transpondertechnik
uni versell einsetzbar und lässt sich in allen Arten
von Transportbehäl tern problemlos einbauen.

Ausweitung auf Geldautomaten
Für die Zukunft arbeitet man am Fraunhofer IFF
bereits an Lösungen für die entsprechende Nach -
rüstung oder den Neu bau von Geldautomaten.
Im Falle des Automatenneubaus ist die Arbeit
überschaubar. Vor allem ist zu klären, wie die
Transponder technik in die Ge räte zukünftig
einfach und leicht zu integrieren ist. 

Schwerer dürfte dagegen die Nach rüstung wer -
den. Die älteren Auto maten sind auf die neuen
Systeme verständlicherweise nicht eingestellt.
Hier müssen die Ingenieure überlegen, an wel -
cher Stelle der Kommuni kati ons aufbau der
Geräte geändert wer den muss, um den Einsatz
der neuen RFID-Transponder möglich zu machen.
Eine Aufgabe, die sicherlich weiterhin viel Ver -
trauen der Branche in die For scher des Fraun -
hofer IFF erfordert, aber ihre Arbeit in Zukunft
weit sicherer und leichter machen wird.

Kontakt:
Dr.-Ing. Klaus Richter
Materialflusstechnik und -systeme
Telefon +49 (0) 391/4090-420
Telefax +49 (0) 391/4090-432
Klaus.Richter@iff.fraunhofer.de
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Dr.-Ing. Klaus Richter, Dkfm. Ing. Günter Stelzhammer

Hochpräzise Satellitennavigation war bislang nur Anwendungen außerhalb von Gebäuden vor behalten.
Mit neuen Radio Frequency Identification (RFID) -Systemen machen sich Forscher aus dem Magdeburger
Fraunhofer IFF diese Technik der laufzeitbasierten Ortungsverfahren jetzt auch für die Indoor-Leis -
tungs diagnostik im Spitzen sport zunutze – und entwickeln dabei ganz neue Ansätze für die Logistik -
überwachung in Unternehmen.
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Auf den Punkt genau
Wie Leistungsoptimierung im Spitzensport hilft, die
Prozessabläufe in Unternehmen zu verbessern 
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Leistungsdiagnostik im 
Spitzensport
Ohne moderne Leistungsdiagnostik
wäre internationaler Spitzensport
heutzutage nicht mehr denkbar. 
Genauere Bewegungsanalysen und
Trainingsmethoden versprechen bes -
sere Leistungen und die wiederum ein
besseres Abschneiden in den sportli-
chen Wettkämpfen. Die dabei verwen-
deten Technologien sind da rum in den
letzten Jahrzehnten per manent wei -
ter entwickelt worden. Einen besonde-
ren Stellenwert haben hierbei Systeme
inne, die eine Sofort- bzw. Schnellin -
for ma tion über Detail bewegungen
oder ein komplexes Bewegungsverhal -
ten für Sportler und Trainer bereitstel-
len.

Seit dem Anfang der 80er Jahre wur -
de durch computergestützte Wett -
kampf analysen mit Hilfe moderner
Informationstechnologien eine neue
Entwicklungsphase eingeleitet. Mit der
Videoanalyse am Computer rückten
dabei die sogenannten Expertensys -
teme in den Mittelpunkt. Bis heute
arbeitet man, z.B. beim Training der
deutschen Handballnationalmann -
schaft, mit Videomaterial für die
anschließende Auswertung. Der dabei
benötigte Zeitaufwand ist jedoch sehr
hoch. Um bspw. ein Handballspiel
detailliert auszuwerten, brauchen die
Analysten immer noch mehr als 24
Stunden. Ein Zeitrahmen, der dem
heutigen Anspruch der Sportler auf
Sofortinformation zur Bewegungskor -
rek tur nicht mehr gerecht wird.

Neue Perspektiven
Einen Innovationssprung verspricht an
dieser Stelle die Entwicklung von an -
derer Seite: die laufzeitbasierten
Ortungsverfahren. Neuerungen vor
allem auf dem Gebiet der RFID (Radio
Frequency Identification) – Techno -
logie lassen demnächst höchst effek-
tive Anwendungen auch im Bereich
der Indoor-Ortung erwarten. Mit der
Anwendung im Inneren von Gebäu -
den wird erstmals eine Grenze durch-
brochen, die herkömmliche Ortungs -

systeme nicht überwinden konnten.
Doch gerade hier befinden sich beson-
ders sensible Bereiche, die von einer
durchgängigen Nachverfolgung z.B.
von Logistikketten stark profitieren
könnten.

Das europäische Satellitennavigations -
system Galileo spielt dabei eine wich-
tige Rolle. Erst im Zusammenhang mit
seinen zukünftigen Nutzungsmög lich -
keiten können die ehrgeizigen Indoor-
Ortungs-Forschungsprojekte in der
Praxis realisiert werden. Die Forscher
konzentrieren sich vor allem auf funk-
basierte Ortungsmethoden oder kom -
binieren sie mit anderen Technolo -
gien, wie Inertialsystemen, um das
Ortungsergebnis weiter zu verbessern.
Einige neuartige Systeme, die sich
bereits kurz vor der Markteinführung
befinden, stechen schon jetzt wegen
ihrer bemerkenswerten Eigenschaften
heraus. Sie besitzen eine sehr hohe
Genauigkeit (< 2 Zentimeter), höhere
Messraten (1000 Herz), haben den
mobilen Transponder hochgradig mi -
niaturisiert (1 Kubikzentimeter) und
sind besonders robust gegenüber
Reflexion und Absorption (Ultrawide -
band, Ultraschall).
Ein Glücksfall für die Ausbildung von
Spitzen- und Nachwuchshochleis -
tungs  sportlern, denn mit dieser neuen
Technologie lassen sich auch neue
Analysemethoden für die Anwendung
in ihren Disziplinen erschließen.

RF@Sports
Gemeinsam mit dem Institut für
Sport  wissenschaften der Universität
Magdeburg und der Siemens AG ar -
beitet das Magdeburger Fraunhofer-
Institut derzeit intensiv an der Erfor -
schung und Umsetzung einer solchen
Anwendung. Zu diesem Zweck hat
man das Projekt RF@Sports ins Leben
gerufen. Als »Forschungsobjekte«
haben sich dafür unter anderem Ath -
leten der deutschen Handballnational -
mannschaft und der deutschen Junio -
ren Nationalmannschaft der Rhyth -
mischen Sportgymnastik zur Ver fü -
gung gestellt.

Neue Analysemethoden für 
Team- und Einzelsportarten
Grundlage der Untersuchungen war
die Nutzung speziell entwickelter,
laufzeitbasierter Auswertungssysteme.
Auf einem Bildschirm lassen sich hier-
bei unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Zeitbedarfe die Bewegungsver -
läufe der Probanden auf einem be -
stimmten Terrain visualisieren. Dies
macht es möglich, mit größter Genau -
igkeit Echtzeitauswertungen sowohl
komplexer Bewegungsmuster einzel-
ner Sportler als auch der Interaktion
eines ganzen Teams durchzuführen.
Schließlich lassen sich sogar Progno -
sen für zu erwartende Laufbewegun -
gen der Spieler abgeben.

Handball
Im Handball konnten über die Positi -
ons erfassung der einzelnen Spieler
während des Spiels dem Trainer Lauf -
wege, Aufstellungsformationen, Wär -
mekarten, Diagramme zur Geschwin -
dig keitsverteilung und andere wich-
tige Informationen zur Verfügung
gestellt werden. Mittels dieser Echt -
zeit auswertung ist er nun in der Lage,
sowohl das Teamverhalten als auch
individuelle Bewegungsprofile taktisch
und strategisch sofort auszuwerten
und noch während des Trainings in
neue Anweisungen umzusetzen.

Rhythmische Sportgymnastik
Entscheidende leistungsbestimmende
Faktoren in dieser Disziplin sind per -
fektes Synchronverhalten und symme-
trische Übungsformen. Mit Hilfe von
RF@Sports waren die 27 Formationen
der Kür der Junioren Nationalmann -
schaft einfach und schnell auswertbar.
Noch während des Trainings ließen
sich jetzt Symmetrie und Timing der
Gymnastinnen besser aufeinander
abstimmen. Über Langzeitauswer -
tungen werden schließlich einzelne
Übungsbedarfe noch genauer erkannt
und die individuellen Trainings darauf-
hin eingestellt.



Echtzeiterfassung der Spielverläufe
ganzer Sportmannschaften auch neue
individuelle Anforderungsprofile
schnell und einfach erstellt und aktu -
alisiert werden.

Neue Sprache für die Logistik
Wie aber hilft die Einführung dieser
innovativen Bewegungs- und Interak -
tionsanalyse im Sport bei der zukünfti-
gen Optimierung der Prozessabläufe
in Wirtschaftsunternehmen?

In erster Linie lässt sich feststellen,
dass durch diese Forschungsarbeiten
die technische Leistungsfähigkeit der
Indoor-Ortungssysteme nachhaltig

erhöht wurde. Die qualitative Verbes -
se rung wirkt sich selbstverständlich
auch positiv in der Übertragung auf
andere, wirtschaftsbezogene Logistik -
bereiche aus und eröffnet dort neue
Horizonte. Schon jetzt ist eine ganze
Reihe weiterführender Anwendungs -
ge biete im Verkehr- und Logistikbe -
reich abzusehen.
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Auch die Übertragung der Erkennt -
nisse aus der Methodenanalyse der
Sportwissenschaftler auf die Logistik -
welt ist nicht zu unterschätzen. Diese
Vorgehensweise hat viel dazu beige-
tragen, die internen Abläufe in
Unter nehmen noch besser zu verste-
hen und zu steuern.

Darum sind sich die beteiligten For -
scher darüber einig, dass die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit allseits
erfolgreiche Früchte trug. Vor allem
die Magdeburger Logistik-Experten
geben gern zu, davon profitiert zu
haben. Diese Arbeit hat viel dazu
bei getragen, die eigene Sprachwelt
und das Vorstellungsvermögen zu
interaktiven Prozessen mit unter-
schiedlichen Beteiligten zu berei-
chern. Nur schwer wären sie früher
auf den Gedanken gekommen, die
Figur eines Gegen spielers in ihre
fachbezogenen Überlegungen mit
einzubeziehen. Die Koo peration mit
den Sportwissenschaft lern hat aber
gezeigt, dass es durchaus sinnvoll
sein kann, solche Kon zepte, wie sie
in den Strategiepla nungen des
Teamsports vorkommen, auch in die
eigene Arbeit einfließen zu lassen.
Auf Abläufe in einem Unternehmen
übertragen bedeutet das, dass eine

Ski
Um im Alpin-Ski Leistungsanalysen
hinsichtlich des Materials und des Ath -
leten durchzuführen, sind sehr präzise
Bewegungsanalysen des Sportgerätes
nötig. Erste Tests haben gezeigt, dass
mit RF@Sports diese Präzision erreicht
wird. Neben unterschiedlichen Weg-,
Zeit- und Geschwindigkeitsstudien
lassen sich der Abstand der Skier zum
Slalomtor, das Driften oder die Skihal -
tung vom Programm erkennen und
auswerten. Zukünftig wird es mit
dieser neuen Methode möglich sein,
das Material und die Technik des 
Ski fahrers sehr genau zu untersuchen
und zu optimieren.

Keine Frage, dieses System ist ein
großer Fortschritt gegenüber den
herkömmlichen Analysemethoden im
Spitzensport. In Kombination mit dem
RF@Sports Erfassungs- und Auswer -
tungs programm können neben der

Praxistest des Systems in der Schneehalle in Bottrop. Foto: Dirk Mahler



weitere Akteursebene in die wissen-
schaftliche Analyse eingefügt wird.
Der dynamisch-interaktive Charakter
logistischer Prozesse wird dadurch
noch stärker als bisher hervorgeho-
ben.

Durchgängige Verfolgung von 
Logistikketten bis in den Indoor-
Bereich
Die neuen methodischen Ansätze und
technologischen Innovationen im Be -
reich der »Indoor-Ortung« geben
Anlass zur Hoffnung. Letztlich gestat-
ten sie eine deutliche Ausweitung lo -
gistischer Überwachungs- und Steue -
rungsmechanismen. Dieser Fortschritt,
bspw. die viel genauere Signalortung,
erlaubt es, nun auch sehr komplexe
Bewegungsmuster sogar innerhalb
von Gebäuden präzise zu verfolgen
und automatisiert zu kontrollieren.
Selbst bestimmte Arbeitsabläufe im
laufenden Betriebsalltag können so
problemlos überwacht werden. Man
stelle sich die gleichzeitige Beob ach -
tung der Bewegungen eines Gabel -
staplers, zu transportierender Waren -
paletten und des Personals vor, wie es
diese Paletten von ei nem LKW ablädt.
Zukünftig wird es möglich sein, all
diese Prozesse, wie die Anlieferung
auf einem großen Werksareal, das

Abladen und den Weitertransport
oder das Verstauen der Waren im
Lager, automatisiert zu bestimmen
und Rückschlüsse auf den ord -
nungs gemäßen Um gang mit dem
Trans port gut zu ziehen.

Die Bedeutung dieser Innovationen
für Unternehmen und Mitarbeiter
ist immens. Zum einen wird es zu
einer deutlichen Zunahme der Ar -
beits sicher heit führen. Zum anderen
aber wird die tatsächlich durchgän-
gige Verfol gung von Logistikketten,
von der Werk bank des Produzenten
bis ins Ver kaufsregal des Endab -
nehmers, endlich Realität.

Kontakt:
Dr.-Ing. Klaus Richter
Materialflusstechnik und -systeme
Telefon +49 (0) 391/4090-420
Telefax +49 (0) 391/4090-432
Klaus.Richter@iff.fraunhofer.de

Dkfm. Ing. Günter Stelzhammer ist
Vertriebsleiter und Produktmanager
sowie Line of Business Manager 
LPM bei der ABATEC Electronic AG
im österreichischen Regau.

Die exakte Position der Antennen ist entscheidend für die Genauigkeit der Messungen. 
Fotos: Dirk Mahler
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Mobile Bits und Bytes 
Die Lebensretter der Zukunft

Dr.-Ing. Ina Ehrhardt, Dipl.-Inf. Tobias Kutzler

Zielgenaue Ortung von Schwerverletzten in unübersichtlichem Gelände oder die un-
komplizierte Koordination von technischen Hilfskräften aus dem ganzen Bundesge-
biet bei einem Katastrophenfall – Hochmoderne Kommunikationskonzepte aus dem
Fraunhofer IFF in Magdeburg könnten bald das Rettungswesen und den Katastro-
phenschutz in Deutschland nachhaltig verbessern.
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Zugegeben, es ist ein idealisiertes
Szena rio, doch so oder so ähnlich
könnten moderne Zielführungssys -
teme in Zukunft Menschenleben
retten. Was jedoch in diesem fiktiven
Fall recht logisch und fast schon
selbstverständlich erscheint, stellt sich
in der Realität heute noch ganz an -
ders dar. 

Großer Nachholbedarf bei Sicher-
heits behörden
Während in der Privatwirtschaft, et wa
im Logistikbereich, satellitengestützte
Or tungslösungen bereits weit gehend
Fuß gefasst haben, be steht seitens der
Rettungsdienste oder des Katas -
trophen schutzes an dieser Stelle noch
ganz erheblicher Nachholbedarf. Zum
Großteil arbeitet man beim Austausch
lebensrettender Informationen noch
immer mit veralteten Technologien
und improvisierten Lösungen. Knappe
Kassen, unterschiedliche Technik stan -
dards und Soft ware-Kompatibili täts -
pro bleme verhindern oft den Einsatz
moderner, hocheffektiver Informati -
ons- und Kommuni kations techno lo -
gien. Zusätzlich führen der zeit in
Deutschland durchgeführte Organi -
sations- und Strukturände rungen, wie
z.B. die Kommunalrefor men, zu noch
komplexeren Anfor der ungen an die
Kommunikation. Mit der Neuvertei -
lung von Landkrei sen und der Zusam -
men legung von Leitzentralen gehen
darum neue Schwierigkeiten bei der
Planung und Steuerung von Einsätzen
einher. 

Auch beim bundesweiten Einsatz von
Rettungs- und Einsatzkräften erschwe-
ren in der Regel fehlende Ortskennt -
nisse deren Arbeit. Hohe Schäden,
etwa we gen einer ausgebliebenen
Brandbe kämpf ung, oder wegen der
fehlgeleiteten Koordi nation von Hilfs -
kräften bei Überflutungen, sind die
Folge. Die wirtschaftlichen Verluste
durch derartige Kommunikations -
lücken lassen sich kaum beziffern.
Vom Verlust an Menschenleben, der
nicht selten auch dadurch zu verant-
worten ist, ganz zu schweigen. 

Galileo, das Satellitennavigations -
system der Zukunft
Wenn es nach den Vorstellungen der
Forscher am Magdeburger Fraun -
hofer-Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung geht, könnte sich
dies bald ändern. Im Rahmen des
euro päischen Großprojektes Galileo
entwickeln sie hochmoderne Kommu -
nikationskonzepte für die zukünftige
Ortung und Zielführung im Rettungs -
wesen und Katastrophenschutz.

Galileo ist ein eigenständiges europäi-
sches Satellitennavigationssystem,
dass ab dem Jahre 2012 zur Verfü -
gung stehen soll. Es wird mit seinen
30 Satelliten das vornehmlich unter
militärischer Kontrolle stehende ameri-
kanische GPS-System ablösen und
ausschließlich der zivilen Nutzung
dienen. Galileo stellt dann nicht nur
viel genauere Ortungsmöglichkeiten
zur Verfügung, sondern bietet den
Nutzern auch wesentlich mehr Dienste
als GPS an. Zum Beispiel das soge-
nannte »Search and Rescue« (SAR),
ein System, dass die individuelle
Absetzung von Notrufsignalen mit
gleichzeitiger Übertragung der Ko -
ordinaten möglich macht. Damit
werden die Nutzer nicht mehr nur
passiv geortet, sondern können aktiv
Notsignale abgeben, die von den
Satelliten aufgefangen und nach einer
automatischen Zuordnung an die zu -
ständige Leitstelle weitergegeben
werden.

Die Voraussetzung hierfür ist jedoch
die Nutzung neuer, speziell für Galileo
entwickelter Bauteile in der jeweils
genutzten Sende- und Empfangstech -
nik. Momentan stehen diese aber, wie
das gesamte System, noch nicht zur
Verfügung. Erst in naher Zukunft
werden sie überall in Handys, PDAs,
Laptops und allen weiteren dafür
vorgesehenen Geräten zu finden sein.

Weit ab von der Straße, irgendwo im
sachsen-anhaltinischen Natio nal park
Hochharz, wird per Handy ein Notruf
von Forstarbeitern abgegeben. Sie
mussten gerade erleben, wie ihr
Kollege von einem abrutschenden
Baum erfasst wurde. Seine Verlet -
zungen sind schwer. Über ei nen mit -
geführten Sender lokalisiert die Leit -
zentrale via Satellit ihre Posi tion und
ordert die sich am nächsten be find -
liche Einheit zur Unfallstelle. Ein Hub -
schrauber kann inmitten des dicht
bewaldeten Gebietes nicht landen.
Die Kran ken wagen der Kli niken und
der Feuerwehr in Werni ge rode sind
bereits allesamt im Ein satz.
Außerdem sind sie zu weit ent fernt,
wie auf dem Monitor in der Zen trale
zu erkennen ist. Also wird der
Rettungswagen aus dem nie der -
sächsischen Braunlage zum Einsatz
gebracht. An Bord bekommen die
Ärzte die genauen Koordi naten ihres
Zieles auf den Compu ter ge spielt, der
ihnen sofort den kürzesten und am
besten zu befahrenden Weg dorthin
anzeigt. Runter von der Land straße,
nach einem Kilometer rechts in den
nächsten Waldweg, sagt das Sys tem.
Vorbei an unbefahrbaren Pfaden
führt es das Sani tätsfahr zeug unbeirrt
durch das Wegelaby rinth des Waldes.
Mittels permanenter Positionskon -
trolle und Datenabgleich sieht der
Fahrer die eigene Position und die
des Verun glückten auf der elektroni-
schen Karte deutlich vor sich. Man
nähert sich, noch 300 Meter, wird
signalisiert. Ohne diese Hilfe hätten
die Rettungs kräfte vielleicht Stunden
gebraucht, um sich hier zu orientie-
ren. Doch nach nur weiteren zwei
Minuten sind sie bereits vor Ort
angelangt und beginnen sofort mit
der Erstver sor gung des Schwer ver -
letzten. Insgesamt haben sie für die
komplizierte Anfahrt abseits der
öffentlichen Straßen, über kaum
befestigte Wege und durch ihnen
nicht bekannten Wald weniger als
eine viertel Stunde ge braucht. Ohne
die satellitengestützte Zielfüh rung
wären sie möglicherweise zu spät
gekommen.



Die Voraussetzung ist jedoch die zwin-
gende Ausstattung aller Rettungs -
kräfte mit modernen GPS-Geräten. Sie
ermöglichen eine für den Einsatz -
zweck ausreichend genaue Ortung mit
einer Abweichung von nur wenigen
Metern auch in freiem Gelände.
Die Ortungsinformationen sind die
Grundlage für die anschließende
Punkt-Zielführung, mit der die Ret -
tungs  einheiten von der Leitzentrale zu
ihren Zielen geleitet werden kön nen.
Die Zielführung mittels sogenannter
Offroad-Navigations-Systeme kann
dank einer weiteren Neuerung des
Fraunhofer-Instituts über fast jede Art
mobiler digitaler Empfangsgeräte
erfolgen. 

Einfache Lösungen für komplexe
Zielführung
Hierfür haben die Magdeburger Logis -
tikexperten mit der Entwicklung von
einfachen Software-Schnittstellen eine
praktikable und kostengünstige Lö -
sung für ein sehr breites Problem
gefunden. Diese Software kann als
eigenständiges Tool oder als Addon
zu herkömmlichen Navigationslö -
sungen auf verschiedenste gängige
digitale Empfangsgeräte, wie Mobil -
telefone der neueren Generation,
Handhelds u.ä., aufgespielt werden.
Damit werden sämtliche wichtige In -
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for mationen allen Helfern, unabhän-
gig von ihrer jeweiligen technischen
Ausstattung, prinzipiell zugänglich
gemacht. 

Derzeit arbeitet das Fraunhofer IFF an
komplexen Strukturlösungen zur indi-
viduellen Übermittlung von Einsatzin -
formationen an Einsatzkräfte mit un -
ter schiedlichen mobilen Endge räten.
Je nach Gerät soll der Emp fänger
entweder eine ei nfache Text nachricht
oder komplexere, ggf. auch kartenba-
sierte Informationen erhalten. In je -
dem Fall erhalten alle relevanten Kräf -
te die notwendigen und aktuellen
Informationen mit Positionsangaben
zu einem konkreten Not- oder Katas -
trophenfall. Auf diesem Weg wird die
direkte Übernahme von Einsatzzielen
aus Systemen der Leitzentralen und
eine durchgängige Zielführung ermög-
licht, und das unter Berücksichtigung
der Art und des Zustandes der Stra -
ßen oder des Geländes. 

Mittels dieses Systems ist es also
schon heute möglich, eine punktge-
naue Zielführung dort durchzuführen,
wo herkömmliche Navigationssysteme
ihre Arbeit einstellen: Im offenen Ge -
lände abseits üblicher Straßen und
Wege. 

Neue Kommunikationskonzepte 
Solange will man am Fraunhofer IFF
aber nicht warten. Gemeinsam mit
Behörden und Organisationen aus den
Bereichen Rettungswesen und Ge -
fahren abwehr arbeitet man an Lö -
sungen zur Ortung und Zielführung,
die bereits jetzt funktionieren. 

Im Kern ihres Konzeptes steht die
Ausstattung aller relevanten Kräfte
mit technischen Möglichkeiten zur
automatischen, medienbruchfreien
Übertragung von standardisierten In -
formationen. Das bedeutet, es müssen
Wege gefunden werden, die beste-
henden heterogenen technischen
Standards und Ausstattungen bei
allen beteiligten Stellen auszugleichen.
Das Ziel ist die Schaffung einer ge -
mein samen Kommunikationsbasis für
eine möglichst durchgängige Infor -
mationsübermittlung.

Moderne Ortungssysteme
Hierfür wurden am Magdeburger
Fraunhofer-Institut spezielle Telematik -
systeme entwickelt, die sich aus mobi-
len und stationären Komponenten
zusammensetzen. Im Einsatz wird
über sie fortlaufend die Positionsbe -
stimmung vorgenommen sowie alle
ermittelten Daten, z.B. über GPRS, an
die Rettungsstelle oder den Katastro -
phenstab gesendet. Durch die Anbin -
dung externer Signalquellen können
Statusinformationen oder andere ein -
satzrelevante Daten mit den Ortungs -
informationen verknüpft werden. Die
übermittelten Daten werden mit der
stationären Komponente des Telema -
tiksystems in der Einsatzzentrale ge -
sammelt und auf Karten visualisiert.
Dies verschafft der Leitstelle einen
hervorragenden Überblick über die
Gesamtlage und kann entscheidend
zu einer besseren Einschätzung kom -
plexer Notfall- und Einsatzsituati onen
beitragen.

Wer in Havarie- und Katastrophenfällen schnell und zielgenau Einsatzkräfte lenken muss oder sich
abseits öffentlicher Straßen bewegt, braucht Navigationshilfen, die weit über das übliche Maß

hinausgehen. Foto: Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Salzlandkreis. 
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Im praktischen Einsatz schalten die
Geräte beim Verlassen der befestigten
Straße sofort auf die Offroad-Karten
um und setzen die Zielführung fort.
Um die Qualität und Genauigkeit der
Karten jedoch immer hoch zu halten,
ist ihre permanente Aktualisierung
von Bedeutung.

Das Fraunhofer IFF empfiehlt darum,
die Karteninhalte zusätzlich seitens
der Einsatzkräfte vor Ort pflegen zu
lassen. Ihr Wissen und ihre unmittel-
baren Erfahrungen über die Zustände
und Befahrbarkeiten von Straßen und
Wegenetzen wird eine der Hauptsäu -
len für die Zuverlässigkeit der Navi -
gation sein. Der Idealzustand wäre
letztlich eine höchst genaue Beschrei -
bung aller Einsatzgebiete auf und
abseits der Straße bis ins Detail. Erst
wenn wirklich alle einsatzrelevanten
Informationen festgehalten werden,
ist eine nahezu hundertprozentig
sichere Zielnavigation möglich.

Navigationssystem als zentraler
Wissensspeicher
Im Ergebnis wird die neuartige
Zielführungstechnik damit eine unge-
heure Leistung erbringen: Die Erstel -
lung eines integrierten Wissensmana -
ge mentsystems, welches nach Mög -
lichkeit das Erfahrungswissen aller

individuellen Einsatzkräfte vor Ort
sammelt, archiviert und in stets aktua-
lisierter, standardisierter Form wiede -
rum allen zur Verfügung stellt. Das
macht z.B. langwierige Einarbeitungen
neuer Mitarbeiter in Wege- und Zu -
standsbeschreibungen größtenteils
überflüssig. Ortsfremde Einsatzmann -
schaften werden automatisch über die
aktuellen Gegebenheiten vor Ort in -
formiert. Flächendeckend umgesetzt
besitzt diese Informationsvermittlung
einen unschätzbar hohen Wert für
den Erhalt von Wirtschaftsgütern und
Menschenleben.

Langfristige Kostenvorteile
Und ein weiterer Vorteil steckt in
diesem Prinzip. Dadurch, dass jene
Informationen von den kommunal
bezahlten Kräften aus Feuerwehr oder
Rettungsdienst gesammelt werden,
erwirtschaften diese wiederum einen
geldwerten Vorteil für ihre Kommu -
nen. Denn die wertvollen Daten
können anschließend externen Orga -
nisationen gegen eine entsprechende
Nutzungsgebühr überlassen werden.
So schlagen die finanziell geplagten
Gemeinden letztlich zwei Fliegen mit
einer Klappe und amortisieren zusätz-
lich auch noch die Kosten für das
moderne Navigationssystem. 

Darüber hinaus ergibt sich mit der
Satellitenortung für die einzelnen
Organisationen noch ein weiterer
Nutzen. So kann die verbesserte
Dokumentation der Bewegungsver -
läufe ebenfalls zu einer kostensenken-
den Gestaltung interner Prozesse in
Bezug auf Personal- und Organisati -
onsaufwand und damit zu einer
weiteren Optimierung der Betriebs -
kosten führen.

Chancen und Aufgaben
Letztlich steckt in dieser neuen Tech -
nik aber nicht nur eine großartige
Chance, sondern auch eine bedeu-
tende Aufgabe. Das System ist zwar in
der Lage, unabhängig der regional
unterschiedlich verwendeten Karten
und entsprechend eingepflegten
Daten, diese hinterher in einer einzi-
gen Darstellung zu vereinheitlichen.
Doch ist es unabdingbar, vorher die
jeweiligen Datenformate der unter-
schiedlichen Kartenanbieter zu harmo-
nisieren. Zudem benötigt man bun -
desweite Standards zur Beschreibung
von Detailangaben und Aktualisie -
rungen zu einsatz- und sicherheitsrele-
vanten Objekten und Zielen. Das
könnten bspw. Wasserbezugsquellen
oder Evakuierungs- und Bereitstel -
lungs räume sein, einschließlich deren
Lage und Zugangsmöglichkeiten so -
wie ihrer Darstellung auf Karten. Nur
so lassen sich die einsatzrelevanten
Informationen für Behörden und
Organisationen mit Sicherheits auf -
gaben nutzbringend in hochmoderne
Ortungs- und Navigationssysteme
einpflegen und flächendeckend
nutzen. Die Initiative dazu muss aber
am Ende vom Bund und von den
Ländern ausgehen.

Kontakt:
Dr.-Ing. Ina Ehrhardt
Informationslogistik
Telefon +49 (0) 391/4090-811
Telefax +49 (0) 391/4090-93 811
Ina.Ehrhardt@iff.fraunhofer.de

Die Magdeburger Fraunhofer-Forscher haben eine einfache und kostengünstige Lösung 
entwickelt, die eine durchgängige Zielführung von, zu und innerhalb von Gebieten abseits 

öffentlicher Straßen ermöglicht. Denn eine »offroad«-Meldung, die angibt, dass keine
Informationen über Straßen und Wege verfügbar ist, ist nicht akzeptabel. Foto: Viktoria Kühne.
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Die Nase stets 
im Wind 
Instandhaltungskonzepte 
der neuen Generation

Dr.-Ing. Frank Ryll

Windenergie ist ein Markt mit Zukunft. Besonders die Offshore-Lage von Windkraftanlagen birgt
riesige wirtschaftliche Potenziale und könnte zudem helfen, die ehrgeizigen umweltpolitischen
Ziele der Bundesregierung zur Senkung des CO2-Ausstoßes umzusetzen. Doch sie besitzen einen
Nachteil: Besonders die Wartung und Instandhaltung der Windkraftanlagen auf hoher See gestal-
tet sich schwierig. Wissenschaftler des Magdeburger Fraunhofer IFF entwickeln darum zur Zeit
neue, innovative Konzepte für optimierte Instandhaltungsstrategien. Diese werden nicht nur die
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit solcher Anlagen erhöhen – sie könnten zugleich einen Innova-
tionsschub initiieren, von dem zukünftig auch die ganze Branche profitiert.
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Die Nutzung der Windkraft seitens der
Menschheit ist wohl so alt, wie die
Suche nach Energiequellen für den
unbändigen Vorwärtsdrang ihrer von
modernem Entdeckergeist und dem
Wunsch nach Arbeitserleichterung
getriebenen Vertreter. Exakt nachge-
wiesen ist ihre Nutzung bereits bei
den altägyptischen Segelbooten vor
4000 Jahren. Doch ist anzunehmen,
dass Menschen schon viel früher auf
einfache Segelkonstruktionen, und
somit auf die Nutzung des Windes,
zurückgriffen. Im Europa des Hoch-
und Spätmittelalters avancierte die
Windkraft, neben der Wasserkraft, zur
zentralen Energiequelle. Windmühlen
waren eine bedeutende Grundlage
des wirtschaftlichen Lebens und Ga -
ranten für Fortschritt und Wohlstand.

Eine Erfolgsgeschichte, die erst durch
die Erfindung des Dampfantriebs, den
industriellen Wandel und später end -
gültig durch die Nutzung fossiler
Energieträger beendet wurde. Doch
Wind ist eine Ressource, die seit jeher
in fast unerschöpflichen Mengen zur
Verfügung steht. Wen wundert es da,
dass die Windkraft heute, in Zeiten
stets knapper werdender Öl- und
Kohlereserven sowie den Folgen des
durch ihren Verbrauch provozierten
Klimawandels, eine Renaissance er -
lebt. Heute, nach Jahrzehnten der
Entwicklung und der steten Verbesse -
rung, sind Windkraftanlagen wieder
sehr ernst zu nehmende Faktoren für
die Energiegewinnung.

Onshore-Windkraft in der Krise
Bis zu 6 MW elektrische Leistung kann
eine moderne Windkraftanlage liefern.
In dieser Multi-Megawatt-Klasse ist
der Betrieb wirtschaftlich absolut
lohnenswert. Einziger Haken: Wind
steht nicht permanent zur Verfügung.
Wegen oft ungünstiger Windverhält -
nisse auf dem Land sinkt die durch-
schnittliche Auslastung einer Anlage
auf maximal 2.500 bis 3.000 äquiva-
lente Volllaststunden pro Jahr.
Theoretisch möglich sind jedoch 8.760
Stunden. Ein Faktum, das die Betrei -
ber von Windparks nicht glücklich

macht. Denn auch sie müssen Geld
verdienen. Die Investitionen für die
Anlage, ihre Errichtung, den Anschluss
und den laufenden Betrieb sind hoch.
Zudem kann das Potenzial zur um -
weltfreundlichen Gewinnung von
Energie, welches in so einer Wind -
kraftanlage steckt, nicht erschöpfend
genutzt werden. Und ein weiteres
Problem kommt hinzu: Es gibt nicht
mehr viel Platz. Höhere Anforde -
rungen im Rahmen der Raumord -
nungs- und Genehmigungsverfahren
sowie wachsender Widerstand in der
Bevölkerung gegen immer neue Wind -
parks zeigen Wirkung. So ist die Zahl
möglicher Standorte mittlerweile recht
erschöpft. Der Zuwachs an Windener -
gieanlagen an Land wird darum zu -
künftig stark gebremst werden. Damit
wird es schwer, die Verpflichtungen
der Bundesregierung aus dem Kyoto-
Protokoll zu erfüllen. Die besagen,
dass die deutschen CO2-Emmissionen
bis 2012 um 21 Prozent gegenüber
1990 gesenkt werden sollen. Ohne
Windkraft und ohne den Bau zusätzli-
cher Kernkraftwerke scheint dies ein
sehr schwieriges Unterfangen, zumal
der Energie bedarf stetig steigt.

Eine Prognose des DEWI zeigt auf,
dass ab 2006 die Neuinstallationen an
Land deutlich abnehmen werden.
Große Potenziale liegen im Ersatz alter
Anlagen durch neue, hocheffiziente
Windkraftanlagen an windreichen
Standorten. Ein weiterer Ausweg: Die
Errichtung von Offshore-Windparks
auf dem Meer.

Riesige Energiepotenziale bei 
Offshore-Standorten
Die Ausweitung der Windenergiege -
win nung auf das Meer birgt eine
Reihe von Vorteilen. Der Größte ist
der höhere Wirkungsgrad der An -
lagen. Auf See weht der Wind viel
häufiger, stetiger und mit mehr Kraft.
Mit bis zu 5.000 äquivalenten Voll -
laststunden pro Jahr können sich dort
die Räder drehen. Laut einer Statistik
des DEWI würde im Jahr 2030 die
Windenergiegewinnung auf dem Land
etwa 21.000 MW und Offshore etwa

26.000 MW betragen. Das wäre eine
Gesamtleistung von 47.000 MW.
Geht man von dem Energieverbrauch
des Jahres 2002 aus, ließen sich somit
durchschnittlich 130 TWh Strom im
Jahr aus Windenergie erzeugen. Das
entspricht nicht weniger als 30 Pro -
zent des gesamten deutschen Energie -
bedarfs von 2002. Für die CO2-Emmi -
ssionen würde dieser Sachverhalt eine
jährliche Einsparung bis 2010 zwi -
schen 24 und 39 Millionen Tonnen
und zwischen 73 und 121 Millionen
Tonnen im Jahr 2030 bedeuten. Die
stromerzeugenden Unternehmen
könnten durch den Ausbau der Off -
shore-Windenergienutzung letztlich
einen wichtigen Beitrag zum nationa-
len Klimaschutz liefern.

Ein Plus für Umwelt und Fischerei
Diesen beeindruckenden Potenzialen
stehen jedoch auch viele Nachteile
gegenüber, welche die Lage auf hoher
See mit sich bringt. Gegner sehen vor
allem eine Kollision von Nutzungsinte -
ressen. Die Schifffahrt beispielsweise
würde partiell beeinträchtigt. Auch
Bundeswehr und Fischereiindustrie
sind skeptisch, befinden sich die zu -
künftigen Windparks doch in Zonen,
die diese für sich beanspruchen. Nicht
zu vergessen sind diese Regionen z.T.
auch Durchführungsgebiete für Unter -
wasserpipelines sowie Telekommuni -
kationskabel. 
Zumindest die Fischer würden mittler-
weile den Bau der Parks begrüßen.
Man hat nämlich festgestellt, dass
diese wellenbrechenden Ruhigwas ser -
zonen optimale Brut- und Auf zucht -
stätten für die stressgeplagten
Fischschwärme der Nordsee darstellen.
Und auch aus umweltpolitischen Ge -
sichtspunkten bergen solche Windan -
lagen mehr Vorteile als Nachteile.
Sorgfältige Planfeststellungsverfahren
belegen den Offshore-Standorten weit
bessere Umweltverträglichkeit als ver -
gleichbaren Standorten in Küstennähe
oder an Land. 



Kostennachteil bei Offshore-Lage
Weit größere Probleme als diese
verursachen dagegen die wesentlich
höheren Kosten für den Bau und die
Instandhaltung. Denn Offshore-Lage
bedeutet unter den besonderen Be -
dingungen der deutschen Küstenge -
biete, dass sich diese Windkraftan -
lagen in der deutschen AWZ, der
küstenfernen ausschließlichen Wirt -
schaftszone, und damit 50 bis 60 See -
meilen vor der Küste befinden wer -
den. Riesige Mengen Material müssen
auf dem Seeweg zu ihrem Bestim -
mungsort gebracht, tausende Kilo -
meter Unterwasserkabel verlegt und
die gigantischen Gründungskonstruk -
tionen in 40 bis 50 Meter Wassertiefe
im Meeresgrund verankert werden.
Vom Fuß bis zu ihrer Spitze messen
diese Anlagen leicht bis zu 150 Meter.
Und mit einem Gesamtgewicht von
1.000 bis 1.500 Tonnen wiegt jede
Einzelne soviel wie 1.000 Pkw oder
drei vollgetankte Airbus A380. Pro
Windpark sind 100 Anlagen und mehr
geplant. Das bedeutet rein rechnerisch
eine Gesamtleistung von ungefähr
700 MW und damit das Äquivalent
eines durchschnittlichen Blockes eines
Kohlekraftwerks.

Herausforderung für Ingenieure
Diese Effizienz rechtfertigt die anfal-
lenden Mehrkosten. Zählt man die
umweltpolitischen Vorteile hinzu, wel -
che die Nutzung regenerativer Ener -
gien mit sich bringt, spricht alles für
den Bau. Faktisch jedoch müssen die
Ingenieure die zugrunde gelegte Tech -
nik fast völlig neu entwickeln. Die
Komponenten benötigen einen we -
sent lich verbesserten Schutz gegen
das aggressive Salzwasser. Die Anla -
gen haben durch ihre Dimensionen
und wegen der längeren Laufzeiten
viel größeren Belastungen standzuhal-
ten. Das erfordert verbesserte Materi -
al eigenschaften sowie erhöhten Kons -
truktionsaufwand. Dazu kommt, dass
sich letztlich auch die Wartung und
Instandhaltung um einiges komplizier-
ter und aufwendiger gestaltet. Ins ge -
samt stellen die spezifischen Bedin -
gungen auf See die Ingenieure vor
ganz neue Herausforderungen. 
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Insbesondere ist zu beachten, die
Stillstandzeiten der Offshore-Wind -
kraftanlagen so gering wie möglich zu
halten. Vor allem ihre längeren Lauf -
zeiten mit durchschnittlich bis zu
5.000 Stunden pro Jahr machen sie
trotz ihrer immensen Kosten rentabel.
Darum gilt es hier um so mehr, un -
plan mäßige Ausfälle wegen eines
Defektes zu vermeiden. Schon klei-
nere Materialermüdungen und De -
fekte können zur Gefährdung der An -
lagensicherheit und größeren Aus -
fällen führen. 

Neue Wartungskonzepte für 
Windkraftanlagen
Windkraftanlagen erfahren aus die -
sem Grund regelmäßige Wartungen.
Auf See jedoch erschweren die unbe-
rechenbaren Wetterbedingungen in
Kombination mit hohem Seegang die
Zugänglichkeit der Anlagen. Das
macht starre Wartungsrhythmen häu -
fig unmöglich. Fällt eine Anlage aus,
kann es darum nicht selten bis zu
zwei Wochen dauern, bis sich die
Tech niker ihrer annehmen können. Bei
günstigen Wetterbedingungen müs -
sen Wartungsmaßnahmen dann so
schnell wie möglich erledigt werden,
um die Anlage wieder schnell ans
Netz zu bringen.

Das Land Bremen, das ein hohes
Interesse an der zukünftigen Versor -
gung der Region durch innovative
Energiegewinnungskonzepte hat, ar -
beitet für eine Lösung dieses Problems
eng mit den Wissenschaftlern des
Magdeburger Fraunhofer IFF zusam-
men. Sie sollen neue Verfahren für die
Wartung von Windkraftanlagen unter
Offshore-Bedingungen entwickeln. 
Im Fokus der Entwicklung: Soge nann -
te »On Condition Maintenance« Kon -
zepte. Nach den heute noch überwie-
gend betriebenen, eher schadensori-
entierten Vorgehensweisen bei der
Instandhaltung oder Konzepten mit
präventiven, aber starren Wartungs -
rhyth men, stellen sie nun die neueste
Generation der Instand haltungs -
methodik dar. 

Windkraftanlagen auf hoher See 
stellen besondere Herausforderungen an

Wartung und Instandhaltung. 
Foto: Nordex AG/VDMA
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Die Grundlagen dafür sind moderne,
intelligente Steuerungstechniken,
Rechnersysteme und leistungsfähige
Bewertungsmethoden. Sie öffnen den
Weg für eine Wartung und Instand -
hal tung, die eine permanente opti-
male Zustandserhaltung der Wind -
kraftanlagen zum Ziel hat.
Im Zentrum steht das sogenannte
»Condition Monitoring« – eine stete
Zustandskontrolle aller Anlagenteile
sowie die Überwachung der jeweils
relevanten Einsatz- und Belastungsbe -
dingungen. Zu diesem Zweck werden
neue, am Magdeburger Fraunhofer-
Institut entwickelte Messsysteme an
den sensiblen Punkten der Anlage
angebracht. Mit deren Hilfe verfügen
die Techniker jederzeit über die wich-
tigen Daten zum Zustand aller Bau -
teile sowie zu auftretenden mechani-
schen oder umweltbezogenen Belas -
tungsgrößen. Anhand von Erfahrungs -
werten lassen sich so in kürzester Zeit
kritische Zustände identifizieren und
treffende Gegenmaßnahmen einlei-
ten.

Modernes Wartungssystem als 
Wissensspeicher
Das Fraunhofer IFF, generell intensiv
mit dem Zukunftsthema »innovatives
Wissensmanagement« beschäftigt,
schlägt auf diesem Weg gleich zwei
Fliegen mit einer Klappe. Zum einen
wird ein hochsensibles, lernfähiges
Bewertungssystem etabliert, dass
schnell auf Erkenntniszuwächse rea -
gieren kann. Und zum zweiten lässt
sich auf diese Art Spezialwissen, das
bislang nur Wenigen zur Verfügung
stand, in standardisierter Form für alle
nutzbar machen. Das Informationssys -
tem, das im Ergebnis bereits War -
tungs- bzw. Instandhaltungsempfeh -
lungen geben kann, fungiert damit als
zentraler Wissensspeicher, der stets
den neuesten Erkenntnissen angepasst
wird. Für die optimale Umsetzung der
gewonnenen Daten müssen sich je -
doch alle an den Windkraftanlagen
Beteiligten, wie Ingenieure, Wartungs -
fachleute und kaufmännisches Con -
trol ling, zusammensetzen und ihr
jeweiliges Spezialwissen einbringen. 

Es ist vor allem die Summe ihrer Erfah -
rungen, die so zukünftig einen gewal-
tigen Sprung in der Instandhaltung
von Windkraftanlagen verursachen
wird.

Kostenoptimierung und 
Umweltschutz
Für die weitere Entwicklung dieser
erfahrungsbasierten, vorausschauen-
den Instandhaltung bedarf es jedoch
zusätzlich eines transparenten Infor -
mationsaustausches zwischen den
Betreibern von Windkraftanlagen und
u.a. auch den zuständigen Versiche -
rungen. Besonders letztere verfügen
aus ihrem Geschäftsbetrieb über eine
ganze Reihe von anlagenbezogenen
Daten, die für die Entwickler und
Ingenieure von großem Interesse sind.
Anhand dieses Informationsaustau -
sches ließe sich in Zukunft noch eher
herausfinden, wo genau, ob im kons -
truktiven Bereich oder bei den In -
stand haltungsrhythmen, Verbesse -
rungen vorzunehmen sind. Mithilfe
der hieraus zu erwartenden Erkennt -
nisse können im Weiteren an den
Erfahrungszuwachs angepasste, flexi -
ble Wartungspläne erstellt werden. 
All diese neuen Ansätze werden im
Konzert einen erheblichen Zuwachs an
Anlagenzuverlässigkeit erzeugen. Die
Folge ist eine erhebliche Kostenerspar -
nis bei der Wartung und Instandset -
zung der Windkraftanlagen, weit ge -
ringere Ausfall- und Stillstandszeiten
durch nachhaltige Prozessoptimie -
rung, sowie eine höhere Effizienz in
der Windausbeute. Eine Gewinnsitua -
tion für alle Seiten, mit der die Nut -
zung regenerativer Energieträger nicht
nur umweltpolitisch, sondern auch
wirtschaftlich eine hoch rentable
Gelegenheit ist.

Kontakt:
Dr.-Ing. Frank Ryll
Logistik- und Fabriksysteme LFS
Telefon +49 (0) 391/4090-413
Telefax +49 (0) 391/4090-93 413
Frank.Ryll@iff.fraunhofer.de

Installation des Messsystems in luftiger Höhe. Foto: Andreas Mähnz
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Automobilindustrie im Wandel 

»Worldclass Launch 2020« 
zeigt zukünftige Trends der
Prozessoptimierung

Dipl.-Ing. Holger Seidel, Dipl.-Ing. Steffen Gänzle

Die Automobilindustrie steht weltweit unter Druck. Die vielfältigen Entwicklungen der vergangenen Jahre
zwingen zu immer neuen Innovationen in immer kürzerer Zeit. So ist eines sicher: Effizienz und Effektivität
werden noch mehr als zuvor zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren für einen nachhaltigen Unterneh-
menserfolg. Die MBtech Consulting GmbH, ein Unternehmen der MBtech Group, hat jetzt gemeinsam mit
dem Magdeburger Fraunhofer IFF eine Vergleichsstudie vorgelegt, die die gewaltigen Herausforderungen
der Branche analysiert und Handlungsoptionen aufzeigt.
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Während europäische und nordameri-
kanische Automobilproduzenten um
ihre Marktanteile kämpfen, scheint die
asiatische Konkurrenz derzeit den Ton
anzugeben, wenn es um Inno vation
und schnelle Marktanpassung geht.
Die Schaffung von Produktions sys -
temen – sprich die Supply Chain über-
greifende integrierte Optimie rung von
Entwicklungs-, Produktions- und
Logis tikprozessen – ist darum das
Schlagwort der Branche. Doch, trotz
ihrer möglichen Bedeutung für deren
Umsetzung findet man kaum diesbe-
zügliche tief gehende, vergleichende
Analysen zwischen den internationa-
len Automobilherstellern. Wer hat hier
warum die Nase vorn und wo gibt es
Optimierungspotenzial? Zwei Jahre
haben sich die MBtech Consulting
GmbH und das Magdeburger Fraun -
hofer-Institut deshalb Zeit genommen,
um in einer großen internationalen
Vergleichsstudie dieser Frage nachzu-
gehen. Das Ziel dieser World Class
Launch 2020: Fundierte Strategieemp -
fehlungen für die Automobilindustrie.

Die Studie
Aufbauend auf einem integrierten
Benchmarking entlang des Produkt -
entstehungsprozesses in der Automo -
bilindustrie standen die Zeiträume von
1992 bis 1998 und von 1998 bis 2005
im Fokus der Untersuchung. Von be -
sonderem Interesse waren vor allem
die Veränderungen der Anläufe von
OEMs und ihren Zulieferern sowie
deren Auswirkungen auf Produktent -
stehung, Wertschöpfungskette und
Strukturen.

Aufgrund des globalen Untersuch -
ungs ansatzes der Studie hatten sich
die Analysten der MBtech und des
Fraunhofer IFF einer enormen Daten -
fülle zu stellen. Weltweit nahmen sie
16 Hersteller mit mehr als 85 Werken
und 20 Entwick lungszentren unter die
Lupe. Hinzu kamen über 70 Lieferan -
ten mit insgesamt 80 getätigten An -
läufen, die ebenfalls intensiv ausge-
wertet wur den. Zur Unterstützung der
Unter such ungen mussten u.a. 80 Ex -
perten interviews im mittleren und
oberen Management, außerdem

Projekt expertisen und Werksexkursi -
onen durchgeführt, sowie 50 Produkt -
ent wicklungsprozesse und 30 PPP-Mas -
terpläne analysiert und verglichen
werden.

Der erhebliche Aufwand mag anfangs
überraschen, er ist jedoch absolut ge -
rechtfertigt, berücksichtigt man den
herausragenden Anspruch der Unter -
suchung. Denn im Ergebnis dieser
Worldclass-Launch-Studie lassen sich
nun erstmals die aktuell wichtigsten
Trends in der Automobilindustrie für
die Zukunft abbilden sowie die Er -
folgs faktoren und Stellhebel für ein
erfolgreiches Launch Management
aufzeigen. Mit ihrer Hilfe soll letztlich
der Grundstein für die neue Gestal -
tung einer globalen Marktauftrittsstra -
tegie und eines wertsteigernden »Pro -
duct Launch Excellence« Konzeptes
gelegt werden.

Zentrale Fragen
Im Kern liefert die Studie dabei die
Antworten auf folgende Fragen:
Wie werden sich zukünftig Entwick -
lungs- und Produktionsprozesse für
die Anlauf- und Hochlaufleistung in
der Automobilindustrie gestalten?
Was sind die zukünftigen Anforde -
rungen der Endkonsumenten für Fahr -
zeugmarkteintritte und wie reagieren
die Hersteller darauf?
Wie ist der Umsetzungsstand bezüg-
lich der Optimierungsbemühungen in
Anlauf-, Hochlauf- und Markteintritts -
pro zess? Welche Best-Practices liegen
aktuell vor, an denen zukünftige Ziele
für Anlauf- und Launch-Performance
aus gerichtet werden können? Welche
Organisationsformen be schleu nigen
die Anlauf- bzw. Hoch lauf leistung?

Asiatische Autobauer sind im 
Vorteil
Auf der Suche nach den Antworten
auf diese Fragen wird eines schnell
klar: Der internationale Vergleich vor
allem mit den asiatischen Produzenten
nützt den europäischen und nordame-
rikanischen Herstellern nur bedingt.
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Aussage der Studie werden dies in
erster Linie Geschwindigkeit, Flexibili -
tät sowie Prozess- und Kostenoptimie -
rung in der Entwicklung und Produk -
tion sein. Aber auch der Bereich der
rentablen Premium marken
soll weiter ausgebaut
werden. 

Vor allem
hier sollen zu  -

künf tig ver mehrt
Renditen erwirtschaftet werden, die
für die Entwick lung und Pro duktion
der we niger rentablen unteren
Fahrzeug klassen unerlässlich sind.
Diese jedoch werden in Zukunft die
Masse der ver kauften Fahrzeuge
ausmachen. 

Zwei zentrale Strategien: 
Kürzere Anlaufzeiten und inte -
griertes Engineering
Die Umsetzung dieser Ziele erfordert
letztlich eine Vielzahl neuer Strategien
seitens der Autobauer. In der Summe
bilden sie ein hochkomplexes Muster
an innovativen Ideen und der Weiter -
entwicklung erfolgreicher Strategien.
Pointiert lassen sich jedoch zwei zen -
trale Trends herauslesen.

Zum Einen bedarf es neuer Initiativen
für zukünftige Modellkonfigurationen
sowie einer Verkürzung des Produkt -
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entwicklungsprozesses. Das bedeutet:
In immer kürzeren Abständen wird es
eine immer größere Variantenvielfalt
an Fahrzeugen geben, jedoch auf klei-
nerer Varianz der Modellplattformen.

So wird

sich der Endkunde zwar auf stetig
differenziertere Fahrzeugmo delle
freuen können, muss dafür je doch in
Kauf nehmen, dass sich hinter der
schönen »Verpackung« stets immer
nur wenige oder gar nur eine einzige
Plattform verbirgt. »Fast-Build-Car«,
so der Name dieses Konzeptes. Damit
soll für die nahe Zukunft der zeitglei-
che Markteintritt einer ganzen Mo -
dell familie innerhalb von nur drei Mo -
naten anvisiert werden. Das ist mehr
als die Halbierung der Marktein tritts -
zeiten von 1996 bei gleichzeitiger
Verdopplung der Modellanzahl sowie
der Zahl der Länder, in denen der
Model-Family-Launch vorgenommen
wird.

Die zweite Zielrichtung betrifft die
zukünftige integrierte Ausgestaltung
des gesamten Entwicklungs- und Pro -
duktionsprozesses. Vor allem im Ent -

Der Grund liegt insbesondere in den
unterschiedlichen Kundenstrukturen.
Während die Asiaten vor allem auf
eine homogene Käuferschicht ausge-
richtet sind, müssen sich ihre westli-
chen Konkurrenten mit einer viel brei-
teren Palette von Kunden auseinan-
dersetzen. Ersteren gelingt es darum
leicht, auf nur einer einzigen Fahr -
zeug plattform eine Vielzahl an Mo -
dell variationen in kürzester Zeit auf
den Markt zu bringen. Die Europäer
und Nord amerikaner hingegen
kämpfen nicht nur mit
einem weitgehend
gesättigten
Markt, sie
müssen auch
viel stärker
auf die indi-
viduelleren
Anforde -
rungen ihrer
anspruchsvollen
Kundschaft
Rücksicht nehmen.
Kaufkraft schwund und
zunehmende gesellschaft -
liche Segmentierung tun ihr üb -
riges. Der Trend geht einerseits zu
kleineren, billigeren Autos, anderer-
seits steigt auch die Nachfrage im
Luxussegment. Dabei müssen sie nun
außerdem zusehen, wie die japanische
und koreanische Konkurrenz zuneh-
mend Marktanteile zurückerobert –
und dabei auch noch schneller und
billiger produziert. 

Kein Wunder also, dass man versucht,
sich dort Inspiration für die eigene
Planung zu holen.

Doch die direkte Übertragung asiati-
scher Managementmethoden auf
europäische Verhältnisse ist aus be -
sag ten Gründen nicht ganz einfach.
Jedoch ist man festen Willens, sich
besonders in den zukünftigen Kern -
segmenten erfolgreicher Produktion
den Anforderungen zu stellen. Nach

Lange bevor ein Fahrzeug gebaut ist, 
existiert es als digitales Modell. Das spart Zeit

und Kosten.
Bild: Daimler AG 2008 
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wicklungsprozess existieren weitrei-
chende Einsparpotenziale, denn hier
werden auch die meisten Kosten de -
ter miniert. Effektivere Entwick lungs -
methoden, nicht zuletzt durch die
Ausschöpfung der technologischen
Möglichkeiten, stehen dabei im Fokus.
Ein Beispiel ist die zunehmende Be -
deutung der »Digitalen Fabrik«. Allein
die vermuteten Einspareffekte bei Zeit
und Kosten durch die vermehrte Nut -
zung vorhandener VR-Technologien
für die Fahrzeugentwicklung sind
enorm. 

Außerdem sollen durch eine wieder
engere Anbindung der Zulieferer an
die Konzerne insgesamt schlankere
Managementstrukturen und eine
schnellere Reaktionsfähigkeit gewähr-
leistet wer den. Die Ziele sind u.a. ein
verbesserter Know-how-Transfer
zwischen den Unternehmen, kürzere
Reaktionszeiten auf Modellände -
rungen, effizienteres Wissensmanage -
ment bei den Mitar beitern oder die
Schaffung durchgängiger, hochfle-
xibler Fertigungssys teme, um nur
einige zu nennen.

Zehn Hypertrends für die 
Fahrzeughersteller
Zusammengefasst lassen sich die
Antworten auf die Kernfragen der
Studie in zehn Hypertrends formulie-
ren, mit denen sich die Hersteller bis
zum Jahr 2020 konfrontiert sehen: 

Zukünftige Handlungsstrategien
Als Reaktionen auf diese Trends
empfehlen die Analysten in einer
CEO-Agenda einfache Handlungsstra -
tegien für die Manager der Automo -
bilindustrie.

1. Klare Definition der zukünftigen
Rolle im Weltmarkt,

2. Ausgestaltung einer individuellen
Produktanlaufvision und Produkti -
onsstrategie,

3. möglichst vollständige Flexibilisie -
rung der Fertigungsanlagen,

4. Schaffung von klaren Fabriktypolo -
gien für zukünftige Serien-Mix
Anforderungen,

5. globale Entwicklung schneller
Wandlungsfähigkeit bei Produkti -
onsumstellung,

6. permanente Kostenreduzierungs -
pro gramme entlang der gesamten
Wertschöpfungskette,

7. frühzeitige Integration von Fahr -
zeug aufbau- und Montagepro -
grammen,

8. umfassende Definition eines inte-
grierten Fahrzeug-Launch-Pro -
gramms, 

9. Gestaltung adaptiver Integrations-
und Anlaufprogramme für neue
Geschäftsmodelle,

10.Beschleunigung der Prototypen -
entwicklung durch Ausbau von
Hochtechnologiemethoden.

Die Zukunft wird zeigen, in wieweit
sich die Autobauer in der Lage zeigen,
diesen Empfehlungen zu folgen. Letzt -
lich wird die Frage nach der spezifi-
schen Organisation von Optimierungs -
prozessen in der Industrie aber von
entscheidender Bedeutung sein, wenn
es darum geht, im weltweiten Wett -
bewerb dauerhaft zu bestehen.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Holger Seidel
Produktionslogistik und Fabriksysteme
Telefon +49 (0) 391/4090-123
Telefax +49 (0) 391/4090-93 123
Holger.Seidel@iff.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Steffen Gänzle ist im Be 
reich Lean Development and Consul -
ting bei der MBtech-Groups tätig.

Hypertrends in der Automobilindustrie.
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Kluge Köpfe
... mit Doktorhut

Energie im Netz 

Dr.-Ing. Przemyslaw Komar -
nicki hat mit 28 Jahren in
seinem Leben schon einiges
erreicht. Er hat seine Pro -
motion erfolgreich abge-
schlossen, ist verheiratet
und liebt Fußball. Man
spürt, wie viel Energie der
gebürtige Pole in seine Vor -
haben steckt. Da überrascht
es kaum, dass der junge
Wissenschaftler seine Dis -
ser tation zum Erlangen des
Doktortitels dem Thema
Energie widmete und über
die »Anwendung hochge-
nauer, synchroner Messun -
gen zur Verbesserung des
Betriebs von Verteilungs -
netzen« geschrieben hat. 
Er findet sogar erstaunliche
Parallelen zwischen diesem
Thema und seiner großen
Leidenschaft, dem Fußball.

»Ein elektrisches Netz ist
wie eine Fußballmann -
schaft. Wenn man gewin-
nen will, müssen alle zu -
sam menarbeiten und den
Ball nach vorn spielen« er -
klärt Dr.-Ing. Komarnicki.
Und damit liegt er goldrich-
tig, denn eine starke Fuß -
ball mannschaft wie auch
ein effizient arbeitender
Netzbetreiber sind nur dann
wirklich erfolgreich, wenn
alles da ist, wo es hinge -
hört: im Netz.

Mit dem Doppeldiplom zum Doktor:
Dr.-Ing. Komarnicki studierte in

Breslau und Magdeburg. 
Foto: Anna-Kristina Wassilew 

Der Automatisierungsexperte Dr. sc. techn.
Klaus Ulrich Schmucker ist dem Ruf an die
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
gefolgt. Als Honorarprofessor hält er nun
am Institut für mobile Systeme Lehrver -
anstaltungen zur Robotik. 

Prof. Schmucker ist gebürtiger Magde -
burger. Nach der Schule entschied sich der
talentierte Abiturient für das Studium der
theoretischen Mechanik an der renommier-
ten Moskauer Staatlichen Lomonossov-
Universität. Dabei erlernte er auch die russi-
sche Sprache und beherrscht sie bis heute
fließend. Trotz der harten Ausbildung fand
er in Moskau Zeit für seine große Leiden -
schaft, das Klavierspielen und absolvierte
„nebenbei“ eine Ausbildung in einer
Meisterklasse. Mit dem Diplom für Mathe -
matik und Theoretische Mechanik trat er
die Heimreise in die damalige DDR an. Dort
beginnen in der Zeit um 1983 die For -
schungsarbeiten auf dem Gebiet der
Robotik. Dieses Thema, insbesondere der
Bereich der Sensorik, begeisterten den
Nachwuchswissenschaftler Schmucker. In
Berlin entwickelte er am Institut für Auto -
matisierung der Akademie der Wissen -
schaf ten eine Vielzahl von Sensoren und
Einsatzlösungen für Industrieroboter. 1991
erreichte ihn die Nachricht, dass die Fraun -
hofer-Gesellschaft eine Instituts grün dung in
Magdeburg plant. Der Gründungs vater des

späteren Fraunhofer IFF, Prof. Eberhardt
Gottschalk, bot Schmucker die Mitarbeit in
der Gründungsmannschaft an. So kehrte
Schmucker in seine Heimatstadt, inzwischen
die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts,
zurück. Prof. Schmucker ist nun schon seit
16 Jahren an dem Magdeburger For -
schungsinstitut tätig und trägt entscheiden-
den Anteil daran, dass die Robotik von
Anfang an ein wichtiger Schwerpunkt des
Fraunhofer IFF ist. In seinem heutigen Auf -
gabenbereich, dem Kompetenzfeld Virtual
Engineering, widmet er sich dem durchgän-
gigen virtuellen Entwickeln anspruchsvoller
Produkte und Fertigungs prozesse. 

Rektor Prof. Klaus-Erich Pollmann nimmt  Prof. Klaus
Ulrich Schmucker mit der Ernennung offiziell in den

Kreis der Professoren der Universität auf. 
Foto: Anna-Kristina Wassilew

Professor mit Feinsensorik

Mit der goldenen Ehrennadel der BVL ausgezeichnet:
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk,

Institusleiter des Fraun hofer IFF und des Instituts für
Logistik und Materialflusstechnik an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg (Mitte). Foto: BVL

Im Vorfeld der Jubiläums se quenz »Das
Beste der Logis tik« fand – ebenfalls in
Düs seldorf – die diesjährige Mit -
gliederversammlung der BVL statt. Mit
Ende seiner Amtszeit von ins gesamt
zwölf Jahren wurde Prof. Dr.-Ing. habil.
Michael Schenk, Institutsleiter, Fraun -
hofer-Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF, Magdeburg, aus
dem Vorstand verabschiedet. Er erhielt
die Goldene Ehren nadel der BVL und
wird mit seiner Expertise künftig im
Wissenschaft lichen Beirat mitarbeiten.

BVL-Auszeichnung für IFF-Instituts leiter Schenk



Das Institut für Logistik und
Materialflusstechnik an der
Otto-von-Guericke-Universi -
tät hat einen neuen Pro -
fessor. Prof. Hartmut Za -
deck folgte dem Ruf der
Universität und ist nun
neuer Leiter des Lehrstuhls
für Logistik. Unter ILM-Insti -
tutsleiter Prof. Michael
Schenk tritt er die Nachfol -
ge des langjährigen Lehr -
stuhl inhabers Prof. Dietrich
Ziems an. 

Zadek ist in Berlin geboren,
studierte an der Tech ni -
schen Universität Berlin
Ingenieurswesen und war
am dortigen Institut für
Technologie und Manage -
ment Wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Bereich Lo -
gistik. Für seine Promotion
wurde er 1999 mit dem
Konrad-Mellerowicz-Preis
ausgezeichnet.

Im Rahmen der 11. IFF-
Wissenschaftstage fand ein
Fachsymposium zum Thema
»Exzellenz und Nachhaltig -
keit in der Logistik« statt,
auf dem Prof. Hartmut
Zadek seine Antrittsvorle -
sung gehalten hat. 
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das Fraunhofer IFF aufmerk-
sam machte: »Dort schauen
sie hinter den Horizont«,
sagte ihm dieser. Das gefiel
mir. Ich wollte auch hinter
den Horizont schauen. Seit
2005 ist Roman Bystricky
als Wissenschaftler am
Fraunhofer IFF in Magde -
burg. Als Logistiker arbeitet
er an vielen Projekten rund
um das Thema Holzlogistik,
Biomasse und Off-Road
Navigation. 

Mit Fraunhofer hinter den 
Horizont blicken

Prof. Hartmut Zadeck ist der 
neue Logistik-Lehrstuhlinhaber. 

Foto: Viktoria Kühne

Roman Bystricky stu dierte
bis 1999 Forst wirtschaft an
der Universität von Zvolen
in der Slovakei. Nach 
sei nem erfolgreichen Ab -
schluss arbeitete er für
mehrere Jahre an den geo -
graphischen Informati ons -
systemen in einem Slo va -
kischen Nationalpark bis er
2004 über die Robert Bosch
Stiftung nach Deutsch land
kam. Er hat sich bewusst
für Sachsen-Anhalt ent -
schie den: Aus seinem Stu -
dium weiß er, dass auf dem
Brocken der nördlichste und
höchste natürliche Fichten -
bestand steht. Für ihn als
Natur freund Grund genug,
in die Nähe des National -
parks Harz zu gehen. 

Nach seiner neunmonatigen
Projektarbeit im Ministerium
für Landwirtschaft und Um -
welt, suchte Roman Bystricky
nun nach einer neuen Auf -
gabe. Es war sein Betreuer
im Ministerium, der ihn auf

ILM holt 
ausgezeichneten
Professor

Nach drei Jahren intensi-
ver Forschungsarbeit voll-
endete er im De zember
2007 seine Promotion
zum Thema »Bildung der
Waldstraßen datenbank
als Teil des Infor mations -
systems der Forst wirt -
schaft«. Darin untersucht
der junge Wissen schaft -
ler ein deutsches und ein
slovakisches Forstgebiet.
Mit seiner erfolgreichen
Promotion geht auch
seine Zeit im Fraunhofer-
Institut zu Ende. Seine
Kollegen sind ihm zu
guten Freunden gewor-
den und seine beiden
Vorgesetzten Frau Ehr -
hardt und Herr Seidel
legen die Messlatte für
zukünftige Chefs sehr
hoch. Für die Zukunft
wartet auf Dr.-Ing. Bys -
tricky mit Sicherheit eine
sehr interessante Auf -
gabe in der Slovakei. Die
Ver trags verhandlungen
sind in vollem Gange.
Eines steht fest: Es wird
ein Job an der frischen
Luft.

Was haben Rapid Proto ty -
ping und Tanz gemeinsam?
Beidem widmet sich Dr.-Ing.
Juraj Sulč, der sich am
Fraun hofer IFF in den letz-
ten Jahren mit innovativer

Pro duktentwicklung be -
schäftigt hat. Seine Kolle -
gen beschreiben ihn als
krea tiven Kopf und als lei -
denschaftlichen Tänzer.
Jetzt hat der junge slowaki-
sche Wissenschaftler eine
erfolgreich abgeschlossene
Promotion zum Thema
»Inte gration von sensori-
schen Komponenten in pro -
totypischen Bauteilen« vor -
zuweisen. Aus Trenčin
stam mend, kam Sulč als
junger Austauschstudent
2001 nach Magdeburg.
Sein ursprünglicher Plan
war es, hier fünf spannende
Mo nate zu verbringen.
Dieser Plan weitete sich

Kreativer Forschergeist etwas aus: In einer inten-
siven For scher arbeit war
Dr. Sulč bis 2007 am
Fraunhofer IFF tätig. 
Den Grundstein für die -
sen Weg legten seine
ehemaligen Kommili -
tonen. Sie waren zuvor
selbst am Fraun hofer IFF
beschäftigt und machten
ihn neugierig auf die
Arbeit am Institut. 
Mit seinem Doktortitel in
der Tasche agiert er nun
seit Anfang des Jahres
als Mainpower Engi nee -
ring Konstrukteur bei
Volks wa gen in Braun -
schweig und konstruiert
u. a. Vorder achsen für
den allseits be liebten VW
Golf.

Dr.-Ing. Juraj Sulč
Foto: Anna-Kristina Wassilew

Dr.-Ing. Roman Bystricky ist oft 
in Wald und Flur anzutreffen.

Foto: Viktoria Kühne
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Fünf Nachwuchswissen -
schaftler aus ganz unter-
schiedlichen Teilen der Welt
beginnen 2008 ihre wissen-
schaftlichen Laufbahnen am
Fraunhofer IFF in Magde -
burg. Ling He kommt aus
China, dem Reich der Mitte.
Svetlana Budza und Sergii
Kolomiichuk aus der Ukra -
ine, dem Land der Orange -
nen Revolution und aus
Polen, dem Tor zum Osten
stammen Kamil Lipiec und
Izabella Sewerynek. 

An internationalen For -
schungsprojekten der
Themen felder Prozess- und
Anlagentechnik sowie Lo -
gistik- und Materialfluss -
systeme werden sie am
Fraunhofer IFF ihre ersten
Aufgaben meistern und
praktische Erfahrungen
sammeln. Vier von ihnen
haben dafür das begehrte
Marie-Curie-Stipendium
erhalten. Für alle steht am
Ende ihres Aufenthalts an

Kluge Köpfe
... mit Doktorhut

Dr.-Ing. Christian Teu tsch kennt den richtigen Weg.
Foto: Viktoria Kühne

Messtechniker auf WelttourneeKarrierestart in Magdeburg

dem Magdeburger For -
schungsinstitut als Ziel der
Master-Abschluss oder die
Promotion.

Schon seit Dezember 2005
läuft das »Research Trai -
ning@VDTC« am Virtual
Development and Training
Centre VDTC des Fraun -
hofer IFF. Das ist ein EU-
gefördertes Ausbildungs -
programm für Nachwuchs -
forscher im Rahmen der
Marie-Curie Maßnahmen.
Der thematische Schwer -
punkt des Programms am
Fraunhofer IFF umfasst den
Bereich des Virtual Engi -
neering. Dabei stehen den
Stipendiaten drei For -
schungs felder zur Auswahl:
virtuelle Produktentwick -
lung, Prozesssteuerung und
interaktives Training. Über
vier Jahre werden am
Fraunhofer IFF bis zu zwölf
junge Wissenschaftler aus
dem Ausland ausgebildet
und beginnen hier ihre
akademische Laufbahn.

Fünf Nachwuchswissenschaftler aus dem Ausland starten ihre 
Karriere in MD. v.l.n.r. Kamil Lipiec (Polen), Ling He (China), Svetlana

Budza (Ukraine), Izabela Sewerynek (Polen), Sergii Kolomiichuk (Ukraine) 
Foto: Dirk Mahler

Den Doktortitel hat
Chris tian Teutsch erst
seit Neuestem. Als Mitar -
beiter im Fraunhofer IFF
kennt man ihn schon
länger. Während des
Studiums der Computer -
visualistik begann der
be gabte Nachwuchs -
wissen schaftler 2002
seine akademische Lauf -
bahn an dem Magde -
burger Forschungsinsti -
tut. Im Anschluss folgte
die Diplomarbeit und die
Weiterführung des The -
mas bis zur Dissertation
mit dem Titel »Model-
based Analysis and Eva -
luation of Point Sets
from Optical 3-D-Laser
Scanners«. 

Als Ausgleich zu seiner
wissenschaftlichen Ar -
beit, bei der er sich mit
der Entwicklung von
Mess techniken für 

3-D-Laserscanner beschäf-
tigt, reist Dr.-Ing. Christian
Teutsch besonders gern mit
dem Rucksack um die Welt.
»Nur wer sich den Kopf ab
und an mal richtig frei
macht, der kann ihm auch
alles abverlangen« so das
Credo des frisch gebacke-
nen Doktors. Für seine
aben teuerlichen Rucksack -
reisen verabschiedet er sich
im September für vier
Wochen von der Welt der
Wissenschaft. Dann geht es
in die Berge und die Wildnis
von Neuseeland. Selbst
dort, auf der anderen Seite
der Erde wird es für Dr.
Teutsch darum gehen, auf
abgelegenen Pfaden etwas
zu »messen«, diesmal seine
eigenen Kräfte. Wie man
sieht, dreht sich im Leben
von Dr.-Ing. Christian Teu -
tsch vieles um das Thema
Messen.
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Mark Staiger hat seine Pro -
motion mit dem Titel
»Wissens management in
kleinen und mittleren
Unternehmen – Entwick -
lung eines Interventions -
rahmen zur Gestaltung
einer wissensorientierten
Organisationsstruktur und
Organisationskultur« mit
Erfolg an der Otto-von-
Guericke-Universität abge-
schlossen.

Dr. Mark Staiger studierte
in München Organisations -
psychologie, Volkswirt -
schafts  lehre und Erzie hungs -
wissenschaften. 2002 führte
ihn sein Weg an das Fraun -
hofer IFF. Als wissenschaftli-
cher Mitar beiter be schäftig -
te er sich mit dem Thema
Wissensma nagem ent.
»Auch wenn es schwie  rig
war Freundin, Freizeit und
die Arbeit unter »den«

Mit dem Doktortitel nach Südafrika

Dr.-Ing. Rico Schady
Foto: Robert Kummer

Doktorhut zu be kom -
men, habe ich die erfah-
rungsreiche Zeit ge -
nossen« be schreibt der
frischgebacke ne Doktor
die letzten Jahre. Für
seine neue Aufgabe ist
Dr. Mark Staiger nach
Süd afrika umgezogen.
Dort arbeitet er für den
Deutschen Ent wicklungs -
dienst DED und berät
Netzwerkorgani sationen,
die sich um die lokale
Wirtschaftsent wicklung
bemühen.

Traditionelle Doktortaufe am
Otto von Guericke-Denkmal.
V.l.n.r: Prof. Dr. Sibylle Peters,
Geschäfts führende Direktorin
des Instituts für Berufs- und
Betriebspädagogik an der Otto-
von-Guericke-Univer sität, Dr.
Mark Staiger und Prof. Dr.
Michael Schenk, Institutsleiter
des Fraunhofer IFF und Leiter
des Insti tuts für Logistik und
Materialfluss technik an der
Otto-von-Guericke-Universität.
Foto: Jörg von Garrel. 

Rico Schady aus dem Be -
reich Produktionslogistik
und Fabriksysteme hat er -
folgreich zum Thema »Me -
thoden und Anwendungen
einer wissensorientierten
Fabrikmodellierung« pro -
moviert. Schady arbeitete
an Projekten in dem Bereich
Fabrikplanung und Pro -
dukti onsoptimierung mit. 
Rico Schady wurde 1977 im
brandenburgischen Königs
Wusterhausen geboren.
Nach dem Abitur studierte
er an der Technischen Bran -
denburgischen Universität
Cottbus Wirtschaftsin -
genieur wesen und speziali-
sierte sich auf den Bereich
Fabrikplanung. Nach seinem
Abschluss widmete sich

Schady am Fraunhofer IFF
verschiedenen For -
schungs themen wie z.B.
der erweiterten Wirt -
schaftlichkeitsrechung,
der systematischen Be -
rücksichtigung qualitati-
ver Kriterien in der Fa -
brik planung und der
wissensorientierten Fa -
brikmodellierung. Er
engagierte sich außer-
dem im VDI-Fachaus -
schuss Fabrikplanung.
Seit Neuestem ist Dr.
Schady als Consultant im
Zentralen Bereich Corpo -
rate Technology für die
Siemens AG tätig. Seine
Aufgabe: die Optimie -
rung und Planung von
Fertigungsstandorten.

Logistisches 
Ge schick – ge -
schickte Logistik

Zum zweiten Mal organi-
sierte der Absolventenverein
WLO-Alumni e.V. des
Instituts für Logistik und
Materialflusstechnik ein
Absolvententreffen.

Großer Andrang beim diesjährigen
Absovententreffen. Das ILM freute

sich über mehr als 150 Teilnehmer.
Foto: Dimitrijs Filimonovs

Im Rahmen des traditionel-
len Logistiksommerfestes
trafen sich am 28. Juni Ab -
solventen, Studenten und
Dozenten. Tagsüber stellten
die Teilnehmer ihre Sport -
lichkeit beim Fuß- und
Volleyballturnier und ihr
Logistik-Know-how beim
Logistikmehrkampf unter
Beweis. Am Abend wurden
die Absolventen des letzten
Jahres mit einem persönli-
chen Präsent verabschiedet
und es ging in den geselli-
gen Teil über. Die ausgelas-
sene Stimmung nutzten
viele Studenten, um mit
den Absolventen ins Ge -
spräch zu kommen und
erste Kontakte für Praktika
und Diplomarbeiten zu
knüpfen.

Fraunhofer als Sprungbrett in die Industrie
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Galerie

Die durchgängige Indoor- und Outdoor-
Verfolgung von Gütern sowie das
Echtzeit-Monitoring von Lagerzonen und
Handlingprozessen ist ein Schwerpunkt -
thema der Magdeburger Fraunhofer-
Forscher.
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Mit Ultraschallortung lassen sich logistische Objekte hervorragend dreidimensional lokalisieren. 
Über das Aussenden von Schallwellen im 40 kHz Frequenzbereich kann ein spezielles System frei -
bewegliche Transponder in beliebiger Anzahl orten. Damit lässt sich einerseits genau bestimmen, 
wo sich der gefragte Gegenstand befindet. Andererseits erlaubt das System beispielsweise Kranken -
häusern automatisierte Inventarisierungen. Auch für den Einsatz in elektromagnetisch schwierigen
Umfeldern wie zum Beispiel Industrieanlangen ist es hervorragend geeignet.
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Galerie

Insbesondere in der Warenkommissionierung steckt ein erhebliches Optimierungspotenzial. 
Die mono tone, körperlich belastende Tätigkeit ist als Argument für eine Automatisierung in diesem
Bereich seit langem bekannt. Immer neue Verpackungs vari anten und immer weniger Verpackungs -
material sind ökonomisch wie ökologisch sinnvoll. Es stellt aber alle Beteiligte vor große technische
Herausforde run gen. Entwicklungen, auf die der Fraun hofer-Projektpartner KUKA Roboter mit
flexiblen Lösungen reagiert.
Hier depalettiert der Roboter unterschiedliche Palettenlagen mit einer Greiftechnik, bei der die
Produkte mittels Reib rollen auf zwei Träger platten aufgewälzt werden. 
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Logistik ist ein Arbeitsfeld der Zukunft. Unter

der Schirmherr schaft von Verkehrs minister

Karl-Heinz Daehre stellen in der gleich -

namigen Fraunhofer-Gastvortragsreihe

jedes Jahr Referenten aus nahm haften

Unternehmen intelligente Logis tik -

lösungen vor, mit denen sie sich

den Heraus forde rungen 

des Marktes stellen.



Treffen Sie uns:

23.-26. September 2008 
InnoTrans
Berlin

10. September 2008
Robot for inspection 
of rotor blades with in-
frared thermography
and ultra sonic techni-
ques
Husum

25.-26. September 2008
5. Workshop 
»Virtuelle und Erwei-
terte Realität«
Magdeburg

30. September 2008
DOAG 
»Logistik & SCM 2008«
Bonn

1.-2. Oktober 2008
13. ASIM-Fachtagung
»Simulation in Pro -
duktion und Logistik«
Berlin

8.-9. Oktober 2008
Fuel Cells Science and 
Technology 2008
Kopenhagen/Dänemark

9.-10. Oktober 2008
Fraunhofer-Allianz 
VISION 
Technologietag 2008
Magdeburg

14.-16. Oktober 2008
MAINTAIN
München

22.-24. Oktober 2008
25. Deutscher Logistik
Kongress »Werte 
schaffen – Kulturen 
verbinden«
Berlin

4.-6. November 2008
VISION
Stuttgart

6. November 2008
10. Industriearbeits-
kreis »Kooperation 
im Anlagenbau«
Arnstorf

18.-19. November 2008
AKIDA
Aachen

26.-27. Februar 2009
14. Magdeburger Lo -
gistiktagung 
»Sustainable Logistics«
Magdeburg

20.-24. April 2009
Hannover Messe 
»Digital Factory«
Hannover

11.-15. Mai 2009
ACHEMA
Frankfurt am Main

Ausblick20. Oktober – 26. November 2008,
Magdeburg

Gastvortragsreihe 

Virtual Reality – Mensch

und Maschine im 

interaktiven Dialog

IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung
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Setzen Sie auf das LogmotionLab –
eines der führenden euro päischen
Entwick lungs-, Test- und Zertifizie -
rungslabore für RFID- und Telematik-
Technologien.

Wir entwickeln maßgeschneiderte
Identifikations lösungen für Ihre
Logistik.

Gesicherte Warenkette
– Identifikation, Lokalisierung, Über-

wachung und Steuerung mobiler
Logistikobjekte

Personenstromsteuerung
– Identifikation, Lokalisierung und

Benachrichtigung von
Personenströmen und VIPs

Materialflusssteuerung
– Identifikation und Steuerung von

Objekten in Materialflusssystemen

Life Cycle Management
– Dynamische Zustandsdokumen -

tation an technischen Systemen

Mobiles Labor
– Mobile Messstation für den 

Einsatz vor Ort 

RFID-Zertifizierung
– Testumgebung für die Vorberei -

tung zur Zertifizierung 
RFID-gestützter Logistikprozesse

IFF

Fraunhofer Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung

Setzen Sie auf die richtige Karte
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